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The copy filmed here has been reproduced thanks
to the generosity of:

Library of Congress
Photoduplication Service

The images appearing here are the best quality

possible considering the condition and legibility

of the original copy and in keeping with the
filming contract specifications.

L'exemplaire filmd fut reproduit ordce d la

g6n6rosit6 de:

Library of Congress
Photoduplication Service

Les images suivantes ont 6t6 reproduites avec le

plus grand soin, compte tenu de la condition et

de la nettet6 de l'exemplaire i\\m6, et en
conformity avec les conditions du contrat de
filmage.

Original copies in printed paper covers are filmed

beginning with the front cover and ending on
the last page with a printed or illustrated impres-
sion, or the back cover when appropriate. All

other original copies are filmed beginning on the
first page with a printed or illustrated impres-
sion, and ending on the last page with a printed

or illustrated impression.
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Les exemplaires originaux dont la couverture en
papier est imprimde sent filmds en commenpant
par le premier plat et en terminant soit par la

dernidre page qui comporte une empreinte
d'impression ou d'illustration, soit par le second
plat, selon le cas. Tous les autres exemplaires
originaux sent filmds en commenpant par la
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d'impression ou d'illustration et en terminant par
la dernidre page qui comporte une telle

empreinte.

The last recorded frame on each microfiche
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whichever applies.
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dernidre image de cheque microfiche, selon le

cas: le symbole — signifie "A SUIVRE". le

symbole V signifie "FIN".
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Maps, plates, charts, etc., may be filmed at

different reduction ratios. Those too large to be
entirely included in one exposure are filmed
beginning in the upper left hand corner, left to

right and top to bottom, as many frames as
required. The following diagrams illustrate the
method:

Les cartes, planches, tableaux, etc., peuvent §tre

filmds d des taux de rMuction diff6rents.

Lorsque le document est trop grand pour dtre

reproduit en un seul clich6, il est filmd d partir

de Tangle supdrieur gauche, de gauche d droite,

et de haut en bas, en prenant le nombre
d'images n6cessaire. Les diagrammes suivants
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IHRO MAJESTAT

OEM

ALLERDURCHLAUCHTIGSTEN und GROSSMACHTIGSTEN KAISER

V K D

SOUVERAINEN BEHERRSCHER ALLER REUSSEN

PAUL DEM ERSTEN

u. s. w. u. s. w.
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ALLERUNTERTHANIGST GEWIDMET.
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AUerdurchlauchtigster , Grofsmachtigster

Kaiser und Beherrscher aller Heussen

!

Allergnadigster Kaiser und Herr!

JL/ie erste Frucht der litterarischen Ruhe, in wel-

cher die Gnade Ew. Kaiserlichen Majestat

niich zu bestatigen geruhet hat, ist eiii schuldiges

Ojfer, welches ich AllerhocI st Denensel-

ben unterdianigst zu Fiifsen zu legen mich erdreiste.

^m Die Reise, auf welcher ich vor drey Jahren

diese Bemerkungen sammelte, ward zwar meiner

Gesundheit hochst nachtheilig ;, ich werde mich
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1
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aber fiir deren Folgen hinlanglich belohnt halten,

wenn cler Iniialt meiner Arbeit das Gliick hat,

Ew. Kaiserliclien Majestat nicKt zu mifs-

foUen. Einige der von mir bin und wieder gewag-

ten patriotiscben Wiiiiscbe werden, unter Ew.

K a i s e r 1 i c b e n M a j est a t ganz der Gerecb-

tigkeit, der Ordnung und dem Flore des Reicbs

gewidmeten Pieglerung , gewifs eifuUt werden ; ja
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einige s'nd schon nach dem Abdrucke dieses ersten

Theils durch neue AUerhochste Verordnungen iiber-

fliissig gemacht.

Die gottliche Vorsicht woUe auch diejenigen

Wiinsche erfiillen, die ich fiir das Wohlergehen

Ew. Kaiserlichen Majestat und D e r

o

hohen Hauses und fiir die lange und gliick-

liche Dauer Allerhochst Dero Rufslands

1
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Gliick und Ruhe grundenden Regierung zum Him-

mel schicke.,,' :,. .T :;
.': :..-':f- -..'« ^^'";;
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Ew. Raiserlichen Majestat
:-fi_2L..
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allerunterthanigster Knecht

, P. S. Pallas.
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Verzeichiiifs
d e r r r a 11 u m e r a 11 t e 11.

Ihro Durchlaucht der regierende Herzog von Braunschweig, i Ex.

Ihro Durchlaucht die regierende Herzoginn Louise von Sachsen-Weimar

und Eisenach, i Ex. __^^^ ,__,^. ,. ,._

Ihro Hochfurstliche Durchlaucht der regierende Herr Landgraf von Hes-

sen- Darmstadt, i Ex. ^

Ihro Ilochfiivstliche Durchlaucht der regierende Fiirst von Hohettlohe-

Langenburg, in Langtnburg. i Ex. arJ; ' :.J ^uw An -.1. :

Ihro Durchlaucht der regierende Fiirst von R«ufs zu Lobenstein. i Ex.

Ihro Duchlaucht der Herr Erbprinz Emich Carl Von Leiningen-Dachs-

burgy ia Mannheim, i Ex, ,k. ., » - i - ^
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Ihro Durchlaucht die Erbprinzessinn von Thurn und Taxis, i Ex.

Ihro Durchlaucht der Prinz de Gallitzin , in Braunschweig, i Ex.

Die Kaiserl. Konigl. Bibliothek in Prag. i Ex.

Die Universitats -Bibliothek zu Leipzig, x Ex. '

Die Universitats -Bibliothek in Kiel, i Ex.

Die Commerz- Bibliothek in Hamburg, i Ex.

Die Bibliothek des Museums in Bremen, i Ex.

Das Magdeburgische Provinzial Lese - Institut. i Ex.

Die Quedlinburgische Lesegesellschaft. i Ex.

Die Naturhistorische Gesellschaft in Hannover, i Ex.

f t

i

Son Excellence Mr. le Chevalier d'Anduaga, ConseiUer d'etat et Ministre

ple'nipotentiaire de S. M. C. a la Haye. x Ex. ..

Die Akademische Buchhandlung in Jena, i Ex.

Herr Dr. Karl GotOob Anton in Gorlitz, auf Oberneundorf und Grofs-

Krausche. i Ex.

Herr von Alopeus, Russisch- Kaiserl. Geheimer Rath, i Ex.
'^

m
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XI

Hen Reichsgraf von Borch in Warkland. i Ex.

Herr Legationsrath Bertucli in Weimar, i Ex.

Sir Joshua Banks, President of the Royal Society, London, i Ex.

Doctor Thomas Beddoes , in Bristol, i Ex.

Herr Rittmeister Burefs de GreyfFenbach in Dresden, i Ex.

Herr Friedrich Bohn, Buchhandler in Liibeclt. 2 Ex.

Herr Adam Friedrich Bohme, Buchhandler in Leipzig. 6 Ex.

Herr Oberconsistoriali ath Bottiger in Weimar. 1 Ex.

Herr Moritz Bethmann, Banquier in Frankfurt am Main, i Ex.

Herr C. Ernst Bohn , Buchhandler in Hamburg. 4 Ex.

Herr von Bennigsen-Forden auf Isterbiefs bey Zerbst. 1 Ex.

Mr. BouUon , Soho , Birmingham, i Ex.

Herr Fr. Brummer , Buchhandler in Copenhagen. 3 Ex.

Herr Heinr. Ludw. Bronner , Buchhandler in Frankfurt am Main. 1 Ex.

Mr. Boulton junior, Soho, Birmingham. 1 Ex.

Die Bauer und Mannische Buchhandlung in Niirnberg. x Ex.

J

m
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Herr August Carus in Leipzig, i Ex.

Die Cotta'sche Buchhandlung in Tubingen. 1 Ex.

Herr Gottlob Iman. Croll in Leipzig. 1 Ex.

b 3
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XII

Mr. Collier, Surgeon, Manchester, x Ex.

Herr Crayen, Konigl. PreufMscher Kammerrath, in Leipzig.

Ileir Johann Gottfr. Calve, BucJihandler in Prag. i Ex.

i Ex.

Herr Obristlieutenanl von Dinklage in Wunstorf. i Ex.

Herr David Doormann. i Ex.

HerrDarnmann, BuchhandlerinZiillichau. a Ex.

Herr Andreas Deriabin, Rufs. Kaiserl. Bergofficier. i Ex.

Herr J. C. Dieterich, Buchhandler in Gottingen. i Ex.

Monsieur Dufour Pallard k Leipzig, i Ex.

Herr J. A. D, in Leipzig, i Ex.

Mr. Richard Edwards of Cornwall, i Ex.

Herr Fried. Ef.Iinger, Buchhandler in Frankfurt am Main, x Ex.

Herr Carl Christoph Erhard. Buchhandler in Stuttgard. i Ex.
*

Herr Dr. Med. Engel zu Schwerin im Mecklenburg, i Ex.

Herr Eck, Prof, der Dichtkunst in Leipzig, i Ex.

Herr K. Fr. W. Erhstein, Buchhandler in Meifsen. i Ex.

Die Ettingersche Buchhandlung in Gotha, i Ex.

irerr Carl Friedr. Ernst in Leipzig, i Ex.
"
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Ex.
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XIII

Son Excellence Monsieur Feronce de Rothenltreutz , Chevalier de I'ordre

Royal du Dannebrog et Ministre d'Elat de S. A. S. Monseign. le

Duo de Brunswick etc. etc. i Ex.

Herr Kammerrath Frege auf Abtnaundorf ,k in Leipzig, x Ex.

Herr Feind, Buchhandler in Leipzig, i Ex.

Herr Franz Ferstl , Buchhandler in Gratz. fl Ex.

Herr Fleckeisen, Buchhandler in Helmstadt. i Ex.

_ i. '
'

.

- \

Monsieur de Goer in Weimar, i Ex.

Herr J. H. Gottl. Griesbach, Buchhandler in Cassel. i Ex.

Herr Joh. Noe Gogel in Frankfurt am Main, i Ex.

Herr Profefs. Dr. Grater in Schwab. Halle, i Ex. .

Herr Oberbergmeister Gerhard zu Rotenburg an der Sale, i Ex.

Herr von Gersdorf auf Meffersdorf etc. in Gorlitz. x Ex.

Herr G. A. Grau, Buchhandler in Hof. i Ex,

Herr Dr. Grambs in Frankfurt am Main, i Ex.

Herr Peter Godeffroy in Hamburg, i Ex.

Herr Georg Ludw. Wilh. Grasmeyer in Hamburg, i Ex.

Herren Gerstenberg xmd Dittmar, Buchhandler in St. Petersburg.

3 Ex.

Herr Joh. Gottlob Geifsler in Leipzig. • i Ex.
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XIV

I

llerr Clir. Gottfr. Hcinrich Geifsler in Leipzig, i Ex.

Herr Grattenauer, Buclihandler in Niirnberg. ft Ex.

Herr Geheimer Kriegsrath von Hake in Hannover, i Ex.

Freyherr von Hermann zu Memmingen. i Ex. '

Herr Prof, Hacquet, Kaiserl. Konigl. Bergrath in Lemberg.

Mr. Harris, Sloane- Street, London, a Ex. i: t),

Herr M. Job. Christian Hoffmann in Leipzig, i Ex.

Herr Senator Dr. Rudolph Hommei in Leipzig, i Ex.

Herr August Hommei in Leipzig, i Ex.

Herr Wilh. Heinsius, Buchhandler in Gera. i Ex.

Herr Hennings, Buchhandler in Erfurt. 3 Ex.

Herr B. G. Hoffmann , Buchhiindler in Hamburg. 6 Ex.

Doctor Hulxne, Manchester, i Ex. -^

Herren Gebr. Hahn , Buchhiindler in Hannover. 7 Ex.

Herr Leibmedicus und Prof. Hensler in Kiel. 1 Ex.

Herr Hammerich, Buchhiindler in Altona. 1 Ex.

Herr Heinrich fJiristoph Hasse in Sarepta. 1 Ex.

Herr Joh. Hwnrich Hasse in St. Petersburg, i Ex.

Herr Hanel in Schneeberg. 1 Ex.

Herren Haude und Spener, Buchhandkr in Berlin. 2 Ex.

1 Ex.
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XV

Mr. Jameson, Edinburgh. 2 Ex.

Herr Etats-Rath von Koskull in Menzen. x Ex.

Herr Kammerrath Kirstein in Copenhagen. 1 Ex.

Herr Dr. Gottlob Wilh. Klofse in Leipzig. 1 Ex.

Herr Bernhard Korner, Buchhandler in Frankfurt am Main. 1 Ex,

Herr Wilh. Gottl. Korn , Buchhandler in Breslau. 1 Ex.

Herr F. W. Kramer, Buchhandler in Leipzig, x Ex.

Herr Joh. Vitus Kistner in Leipzig, x Ex.

Herr Oberforst- und Wildmeister von Lindenau in Schneeberg. i Ex.

Herr Baron Gottfr. Aug. von Lorenz in Leipzig. 1 Ex.

Mr. F. G. Levrault, Imprimeur-Libraire a Strasbourg, fl Ex.

Mr. Longmann, Bookseller, London. 6 Ex,

Mr. Losh, Newcastle upon Tyne. x Ex.

Herr Dr. Langguth in Wittenberg. 1 Ex.

Herr Leubnitz in Friedersdorf in der Oberlausitz. x Ex.

Herr Banquier Lohr in Leipzig, i Ex, f

Herr G. A. Lange, Buchhandler in Berlin, x Ex,

Herr Aug. Gottl. Liebeskind, Buchhandler in Leipzig.

Herr Salom. Linke, Buchhandler in Leipzig, x Ex.

i
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XVI

Herr August Wilhelm Reichsgraf von Mellin, des St. Johannlter Ordens

designirter Commendator auf Lietzen und Gorgast, K6ni"l. Preus-

sischcr wirklicher Kammerlierr etc. zu Gartz. i Ex.

Ilerr Baron von Mestmacher, Russisch Kaiseii, Geheimer Rath nnd

aufseroidentlicher Gesandter am Churfiiistl. Sachs. Hofe, etc. etc.

in Dresden, i Ex.

Herr Miiller; Prof, der theoret. und pract. Arzney-Wlssenschaft auf der

Ludwigs-Universitat zu Giefsen. i Ex.

Herr Friedrich Maurer, Buchhandler in Berlin, i Ex.

Die Mayrsche Buchhandlung in Salzburg, x Ex.

Herren Monath und Kufsler, Buchhandler in Niirnberg, a Ex.

if

'.I

Iliro Excellenz der Russisch Kaiserl. Kammerherr, Baron von Nolcken

in Liefland. i Ex.
»

Herr Prof. Nolde in Rostock, i Ex.

Herr Gottfr. Carl Nauk, Buchhandler in Berlin, i Ex.

I Herr Jonathan Ott, Russisch Kaiserl. Hofrath in St. Petersburg, i Ex.

'A

Herr Baron von Piper, Kaiseil. Konigl. Rath und Ober- Past- Director

in Erfurlh. i Ex. .,

Herr Friedrich Perthes, Buchhandler in Hamburg. 4 Ex. V -r
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XVII

Herr Palm, Buchhandler in Erlr, igen. i Ex.

Herr Carl Gottlob PfafF, Buchhandler in Lemberg. i Ex.

Herr Piehl, Kirchspiel-Voigt auf der Josenburg in Eddelack im Holl-

steinischen. i Ex.

Mr. Playfair, Professor, Edinburgh, i Ex.

Herr Christian Heinrich Plofs , Banquier in Leipzig, i Ex.

Herr Baron von Rechenberg auf Ober-Halbendorf bey Gorlitz. i Ex.

Herr Chr. Gottl. Rabenhorst, Buchhandler in Leipzig, lo Ex.

Herr Mag. Ramus in Copenhagen fur die Classensche Biblipthek. i Ex.

Herr J. Gottfr. Raspe in Leipzig, i Ex,

Die Rengersche Buchhandlung in Halle, i Ex.

Herr Joh. Christoph Reufs in Frankfurt am Main, i Ex.

Herr G. Benjamin Richter in Mylau. i Ex.

Herr Wilh. Hcinr. Rofsmafsler in Leipzig, i Ex.

Ihro Excellenz der Herr Graf von Stollberg-Wernigerode. i Ex.

Mr. de Simolin, Conseiller prive actuel de Sa Majeste' Impe'riale do

toutes les Russies, etc. etc. i Ex.

Herr Prof. Dr. J. Chr. D. von Schreber, Pr.Hsident der K.K. Akademie dor

Naturforscher, Konigl. Preufs. Hofralh etc. etc. in Erlangen. i Ex.

Herr von Schraut, K. K. Botschafts-Rath in Rastadt. i Ex.

PAhLAS R. i» B. C
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^ î-
*j'jgy,^^ ^̂



^#i«nsai

L

,^...11U%JIM..!'|«

1

XT III

Herr von Schirt, dcr Heilltuncle Doctor und Leibarzt des K. K. Ministers

Herrn Grafen von Melternii h-AVinneburg. i Ex.

Mr. Smirnoff, aumonier de I'Ambassade de Russie a Londies. i Ex.

Herr Jacob Gottlieb Svenske, Russisch Kaiserl. Titulair - Rath in

St. Petersburg, i Ex.

Herr Prof. Schneider in Frankfurt an der Oder, i Ex.

Die Schiifersche Buchhandlung in Leipzig. 2 Ex.

Die Schrodersche Buchhandhmg in Braunschweig. 1 Ex.

Die Schulbuchhandlung in Braunscliw eig. 4 Ex.

Herr Sievehing in Hamburg. 2 Ex.

Herr Gottlieb Stephani , Mitglied des Kaiserl. Konigl. National - Hof-

theaters in Wien. 1 Ex.

Herr Herm. Gerh. Strohm in Oldenburg. 2 Ex.

Herr H. C. Stiller, Buchhandler in Rostock. 2 Ex.

Herr Friedrich Ludwig von Tschirsky auf Wanscha, Nieda u. s. w. 1 Ex.

Herr Carl Tauchnitz in Leipzig. 1 Ex.

Herr Andreas Tham in St. Petersburg. 1 Ex.

Ein Ungenannter in Riga. 10 Ex.

Einige Ungenannte in St. Petersburg. 5 Ex.

'*: .
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XIX

lino Kxcellenz der Russiscli Kaiserl. Gehcinie Rath, Baiou von Vietini:-

hof in Liefland. i Ex.

Herr Anitmann von Voigt in Bol^eloh. i Ex.

Die Vofsischc Buchhandlung in Berlin, i Ex.

Ihro Excellenz der Herr Graf von WoronzofF, Russischer Gesandtei

in England, i Ex.

Herr Kammerherr von Witzendorf auf Westenbrvigge im MecWenbur-

gischen. i Ex.

Herr von Witzleben , Lieutenant bey dem von Thaddenschen Inf. Reg.

zu Halle, i Ex.

Die Buchhandlung des Waisenhauses in Halle, s Ex.

Herr Hofratli Wrisberg zu Gottingen. i Ex.

Mr. Gregorius Watt, Soho, Birmingham, i Ex.

Mr. James Watt jun., Soho, Birmingham, x Ex.

Mr. WooUey, Birmingham, i Ex.

Mr. Wellebeloved , York, i Ex.

Mr. John Williams of Cornwall, i Ex.

Lord Webb, Seymour, i Ex.

Herr Pet. Phil. Wolf, Buchhandler in Leipziii;. 5 Ex.

Herr Fr. Wihnans, Biichhiindlcr in Bremen. 2 Ex.

c a

""t
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Heir Dr. NVillich in TiOnuon 2. Ex.

Herr Scholaster Wennecker in Paderbom. 1 Ex.

Herr Carl Gotthard Werner in Leipzig. 1 Ex.

IVIr. de Yermoloff, Ge'ne'ral Major au Service de Russie. 1 Ex.

Ihro Excellenz der Herr Graf von ZinzendorfF, Churfiirstl. Sachsischer

Gesandter am Konigl. Preufs. Hofe. 1 Ex.

Herr Hofrath von Zimmermann in Braunschweig. 1 Ex.

Herr J. W. Z. in Leipz;ig. 1 Ex.

.-i^k'ymim
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Vorerinnerung

I Jiese Bemerkungen, welche ich wahrend einer, in den

Jahren 1793 iind 1794 mit Allerhochster Kaiseilicher Erlaub-

nifs, zur Erholuiig unternommenen Reise zu machen Gele-

genheit gehabt habe, schienen mir des Drucks nicht unwerth

zu seyn, weil sie theils einiges in meinen vorigen Reisen zti

erganzen und den neuem veranderten Zustand einiger Ge-

genden anzuzeigen, theils noch ganz unbereiste Provinzen

m
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tics giolMi. IVussUcheii Rdclib l.cnncn zn Icrncn diencn lionii-

tc'ii. Icli hoffc (Uher, das Publinmi wird selbige mit eben

der Giinst iind xNachsi< lit, wic mcinc vorigeu Rcisen aiifncli-

men, nm so viel melii
, da icli alios Ubeifliissigc mcines Ta-

gebu. lies wegzulassen imd nui solche Nachrichten ausfiihr.

llch mitziitbeilen mir ziir Regcl gemarht habc, die man iu

vorigen Reisebcscbreibungen nicht fiiidet.

Der zu eyte Theil, welchei in der kiinftigen Oster-

messe wird erscheinen licinnen, enlhalt die Besclireibimg der

Taurischen Halbinsel odcr so genannten Krym , und wird mit

mehrcrn Prospecten dieses sclionen Landes beglcitet seyn.

Ich habe zwar schon eine kurze Ubersicht dieses Landes in

Franzosischer Sprache drucken lassen, die ins Russische und

Deutsche iibersetzt ist, sie macht aber die ausfiihilichere Be-

schreibung nicht iiberfliissig, aus welcher man endlich die

natiirliche Beschaffenheit, Vpi-^iige und Merkwurdigkeiten

dieser zwar hleinen, aber von jeh^ beriihmten Halbinsel ge-

nu-sam kennen lernen wird. ; ,|bii / ,,, a^,.. 3

tf^>^MM«rtn»l»^<^Mr -mmmmmm
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mg der
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Weiin dieses Weik mit eiwiiii^cliter t)^)ogiapliischer

Schonhelt an das Licht tritt, so habe ich solches dem ge-

schickten jungcn Zelclmcr, dor mich aiif meiner Relse be-

gleitcte, Ilcnn Chiistian Gottfried Heinrich Geifs-

ler aus Leipzig, und deni Herrn Verleger zu verdaii-

ken. Gem hatte ich dicse Vorziige auch meinen vorigen

Reisen gegonnt; damals aber liaben es theils die TJnvoll-

kommenheiten der Kimstler, theils meine Entfernung

w'dhrend des Drucks der beydcn ersten Theile unmoglich

gemacht.
; '"^-stT^k-nf,!.. i

t-i.-t-

ere Be-

Ob ich glelch wahrend der diefsmah'gen Reise nicht

vvenig neue Arten von Pflanzen und Insecten entdeckt habe,

so habe ich doch deren Beschreibung und Abbildung hier

weggelassen, weil selbige meinen botanischen und zoologi-

schen Werken bestimmt bleiben. An diesen arbeite ich

jetzt abwechselnd, so viel es meine Gesundheitsumstande

erlauben, und hoffe damit, wenn ich noch einige Jahre zu

leben habe, von der gelehrten Welt Abschied zu nehmen,

*
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die mir auf meiner Laufbahn mehr giitigen Beyfall gesclienkt

hat, als ich je zu verdit ^en gehofft hatte

;

'

• , , -'-.

Aber die Zeit nieines "'A'cllicns ist nahe, »

Nah der Sturm, der meine Blatter herabstorJC ! —
Morgen wird der Wanderer kommen —
Rings im Felde wird sein Auge mich suchen,

Und wird — und wird mich nicht hnden.

OSSIAM.

Cujus undenwn trepidavit aetas

Claudere lustrum —
\i'iV

, ? ,;: «.^,'i, .,-A, \-. HoRAT. Epod. 11. /i.

':.•'.', ' r! , S-' :'S \-n.\t l: - ,rn,^^l i/f*:; ;«,C^t/, nf'nrv I'i^m:- r%
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Verzeichnifs
der Kupfer und Vignett

des ersten Thcils.

e n

IJi

K u p f r.

-• ;p1* ;>ft«|i*^i«¥i|.i^i5|:i: K^l|;:'f

Platte 1.

'i^li-ii-\\ \~U'-:'^ .ily\

Besondere Spielart von einer Hauskatze, die, mit zwey andern , bey

F e n s a von einer schwarzen Katze gefallen. Oben ist das Wapen des

INIokschanischen Districts beygefiigt, in welchem zwey Morduanische

Streitaxte, dergleichen noch zuweilen iiu Pensischen in der Erde geflin-

den werden, im rothen Felde , vorgestellt sind. .a i;> v.ufi:'.>i .'

Platte 2. .< ,

Vorstellung eines Theils der so genannten StrelnyeGory, eiues

Sandfelsenufers an derW o 1 g a , oberhalb D u b o fk a. Im Vordergrunde

der Flufs mit einem darauf rudernden Fischerkahne.

' 'Platte 3.
^

' ' Z ;.,,,.

Ansicht der Colonic Sarepta, an der Sarpa, von der Westseite.

Im Vordergrunde das so genannte Vorwerk ; in der Feme sieht man die

holzreichen Inseln der Wolga, und deren Lauf. Zwischen a. und b. ist

die Kirche, das Schwester- und Briiderhaus; a. das Vorsteherhaus; b. das

Wittwenhaus ; c. das Kaufhaus ; J. das Gasthaus; /. die Brauerey; ^. die

Pallas R. \r B. d -
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Garten; i. Kalmiickische Filzgezelte derer die sich als Hirten xiiiethen

lassen, und deren viele Deutsch gelernt haben.

Platte ^:

Vorstellung eines gemeinen Kalmiicken, mit der Kugelbuchse iiber

die Schulter und der Reitpeitsche in der Hand; und eines Kalmuchischen
Pfaffen oder Gellong. Im Hintergrunde Kalmuckische Filzhiitten. n

Platte 5. ;, > y S

Vorstellung der Kalmuckischen Weiber- und Madchentracht. Im
Hintergrunde ebenfalls Kalmiickische Hiitten.

Platte 6. 1

Ein sich lagemder Aul oder Dorflager der Kundurofskischen Tata-

ren
, welche an der Achtuba herum ziehen : wo die Hiitten nach Tatari-

scher und nach Kalmiickischer Art vermischt sind, deren jene ganz auf

die zweyradrigen Karren gesetzt, diese aber auseinander genommen wer-
den. Zugleich sind die zugemachten Weiberkarren , und im Hinter-

grunde die Grabmaler dieser Nogaier vorgestellt. Alles iibrige ist ohne
Erklarung deutlich. .

_ , ,. ..^ /..,...-,...,,. .^,,^, .. ,„

Platte 7.

Vorstellung eines Weibes und Madchen* von eben diesen Kundu-
i^ofskischen Tataren,

Platte 3. i !H\ *',-'« '.' 1,^.

Abbildung der Gotzencapelle, vor welcher die Indianer in Astrachan

ihre taglichen Abendgebete verrichten. Die Namen der Gotzen sind in

der Beschreibung nachzusehen.

* Platte g,
^

,j

Stellt die ganze, feyerlich zusammen betende Gemeinde dieser In-

dianer vor, wovon die Erklarung ebenfalls im Texte nachzulpsen ist.
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Platte lo.

Vorstellung eines Turkmen oder Truchmeners, mit Bogen und

Pfeil, wie sie gemeiniglich zu reiten pflegeu. ., , = »i '

uiJr4 li-31<
;*:^ li

Platte 11.
'^j,V''\j'iS.p^

:,»'.

Flander Lagevon Madshary, zwischen dem BacheBybala und

dem Kumallusse.

i-rtAmTi''U:'ei ?i'

3iS:Xv4€5*i'fc-a*KH^:#3^>..-''^'^ i^'^-*-^: *=* / s «^.- ii*^ *^»» '- ^-

• <^

^%m Platte 12. :ftJ^. .*••?* ia-;ji:*t^^>#c'%wi

Aussicht der noch stehenden Tatarischen Grabcapellen des grofsern

Madshary, von der siidwestlichen Seite. Im Vordergrunde ist das

Ackerinstrument R a 1 o , dessen sich die Bauem am Kuma bedienen, um
den einmal aufgepfliigten Acker in den folgenden Jahren aufzureifsen,

und im Hintergrunde die holzreiche Niedrigung des Kuma abgebildet.

,:.i..Xi,e^r,l^ ji'^^^^%>Oj*u Platte 13. -.fo |i -*i#^ " -f^^
Besondere Vorstellung des zweyten der auf der vorhergehendeh

Landschaft abgebildeten Gebaude. ^^,^\<.\ ... -

.»'r ... •
. , Platte 14.

Architectonischer Rifs derjenigen Tatarischen Grabcapelle , welche

sonst bey Maslof Kut gestanden hat, und der die meisten Alt> tatari-

schen Gebaude dieser Gegenden im AUgemeinen gleichen.

h^.n,

Mi'

-.«#!. ^feilft^ .j*i Platte 15.

Ansicht der ganzen Strecke des Kaukasischen Schneegebirges, von

deni grofsen ,
gegen das schwarze Meer gelegenen Elbrus an, bis fast

an das Caspische Meer, gezeichnet im September, da schon ein Strich

des schwarzen GSbirges mit neuem Schnee oder Reif belegt war. ImVcMr-

dergrund ein Bastion der Georgiefskisehen Festung, dann die holz»

reiche Niedrigung des Kuma und eine Vorstadt von Georgiefsk; in der

Feme die unabsehbare Ebene, die bis an den Fufs des Gebirges fortgeht.

da

.M

iifiiiniiii



i^iii^

XXVIII

Platte 16.

;t Vorstellung derLage des Alexandrofschen Sauerbrunnens.

A. Der Sauerbrunneii selbst, mit dem Abflusse desselben in den Bach

As a da; B. die sumpfige Stelle, wo der A sad a bequem in den £!•

Ituschee abzuleiten ware; C. Hohe, wo gemeiniglich fur die Brunnen-

gaste das Lager aufgeschlagen wird ; D. Abassinische Ddrfervom Stamme

Dschentemir; E. sehr krauterreiche Kalkberge, die gegen den Malk-

flufs aufsteigen ; a-h. Stellen f wo der Tufistein v '.1 Blatter iind anderer

Fflanzentheile gefunden wird; F^ alte Verschanzung. <>j|.v5^t H/uii. ^^?-

\ih ifiv.

»

'i'-'.i i 'l-vf' 4 '• ' If J uov t,rf

4,

sV.

ni «r..*i>:ift^^i*''«^"^'u^^ Platte ij.

Ansiclit des BergeS Medschuka^ mit dem vor selbigem herlie-

genden, aus Badetuf bestehenden, und nach der Lange gespaltenen Vor-

gebirge, an dessen Ende das Schwefelbad ist, dessen Wasser sich in

der Ebene verliert. In der Feme sieht man die Gipfel des so genannten

Beschtau oder Funfberges.
t .

• ' •^i

' ^^ Platte 18.
*^

Ein vornehmer Tscherkefs in gemeiner Haustracht imd eine Tscher-

kessisclie Furstentochter; im Hintergrunde Tscherk^ssische Hauser und

Tscherkessen zu Pferde und zu Fufs.

.vf^Atwi^rt^ Platte 19.
*

Ein Tscherkessischer Fiirst oder Edler, in vollem Hamische und

bewaffnet , mit dem weifsen Fanzerhemde , Bogen und Kocherdecke, im

BegrifFe aufzusitzen ; ingleichen ein gemeiner Tscherkefs im Regenman-

tel, mit dem mit Eisen beschlagenen Kolbenstabe und Sabel, wie sie stets

gehen.^^Im Hintergrunde Tscherkessische Graber.

..•,t0a **M.> Platte 20.

iA Ein vollig gepanzerter und bewalFneter Tscherkessischer Edler zu

Pferde. Im Hintergrunde Tscherkessische Hauser.

» n

.«*

'^•fe-
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Platte 21.

^^ Zeiclien der vomehnisten Rassen von Tscherkessischen und Abassi-

schen Pferden. a. Stellt den voUen Huf und das auf der rechten Lende

eingebrannte Zeichen des so genannten Schaloch, als der alleredelsten

Basse Kabardinischer Pferde vor, deren erster Stammvater , nach den

Sagen der Tscherliessen , aus dem Meere hervorgesprungen seyn soil ; b.

ist das Zeichen von der Tscherkessischen Basse Tram; c. von Misost;

d. von Aslangir; e. von der Abassischen Basse Dschantemir; /. von

Shabulat; g. von Marchan; h. von Margusch; i. von der Persi-

schen Basse Tschepalau; A. von Be\ganj I. von der Abassischen

Basse Lof oder Lou, auf der rechten Hufte; y/i. von der glelchfalls

Abassischen Basse Dudaruk, auf der linken Hiifte; n. von Tabii; o.

von Kurtat; p. und q. von einer mir unbekannten Basse, letzteres Zei-

chen auf der Schulter; r. von Kuralai, auf der Hiifte; s. von Kasa-

nuch; ^vonKudinet; u. von Aslanschuk; v. von Mat; lo. von

Ansur; x.von Afonbuch; y. von Sachoch; z. von Karanuk; aa.

und b2. mir unbekannter Bassen; ca. von Babuk; da. unbekannt;

£2. vonZunpa; /a. vonTysch; ^d. von Dshangot Tarchanof

;

7is. vonSeko; is. von Chatasuk; As. von Kosh; fa. von Marta-

sa; mil. von Schenebata; ntf. von Jasyk; ofl.vonMudon; pa.

vonChostch; 7s. von Chot dal; rs. von Astemir; s2. vonKele-

met; £s. von Chaschukai; ua. von Schomachu; va. vonDelel;

wa. von Eschchot; xa. von Eschisch; ya. von Jariik; za. von

Jendyrj 05. von Kandruk; 63. von Kutschuk; eg. von dem Abas-

sischen Tramkt; dg. von Schabasgirei; ej. der besten und grofs-

ten Basse Abassischer Pferde ; f 3. von T s c h i c h e n. ^

' Platte 22. i

Zwey Inguschen, der eine mitGewehr, Sabel und Dolch; der andere

mit dem bey ihnen gebrauchlichen Schilde und einer kurzen Pike , auf

welcher sienuch, um besser zu zielen, das Gewehranlegen.
M"



XXX

\ %

^'

Platte 23.

Eine Donische Kasakenfrau, und ein Madchen aus Tscherkask.
fr^ .! rrr'/r! '"•tM

: <;>H' -»-IIa f-M » r.
Platte 24.

Eine voniehme Nogaische Frau ; in der Mitte eine Furstentochter

dies^irNation iraFeyerkleidei mehr riickwarts eine Sklavinn. Nogaische

l^iizhutten und Arben, oder zweyriiderige Karren ini ITlntergruude.

\

1 ; t». ':

-»fttl *- ' .a ;•?< '?r ft *«; ^V »?-iVj'Platte 25."

Prospect der Festung und der Rhede /.a Taganrog, aus dem
Landhause des Commendanten gezeichnet j im Vordergrunde eine Maul-

beerpflanzung, eine Weidenallee und der Schiffswerft.

/„„i... I.

.' ^ Erklarung der Vignetten.
f ft ^

Eine Winterlandschaft, welche vier in der Gegend des Sees W e r

-

tanez beysanimen im Walde liegende sehr grofse prabhiigel vorstellt,

dergleichen auf den Walda'ischen Bergen niehrere angetrofFen werden.

^ No. a. Eine Partie von einer Birkenwaldung , deren Baume durch

die Schwere des Reifs und Glatteises theils gebrochen , theils bis in den

Schnee niedergebogen sind , wie sie in der Gegend zwischen dem K u r d -

juni und Tschardym der Saratofschen Statthakerschaft , im Friihlinge

1793. zu sehen war. ,^. < _

.

, . ^ •_ .. ,,^,

• No. 3. Abbildung eines von den Kalmiicken aus Pferdekopfen und

Kinnbacken errichteten OpfermahU , auf «inem Sandhiigel an der Ach-

tuba. »& ^:f3!ii<S l»Wr^»#/»!'>l'*^i^ilTi^fm -, ,.."^ .;
-,'"'

''- 'No. 4. Silhouetten:: 1. eines MongoHschen Madchens} a. einer

jungen Kalmiickinn ; 3. eines jungen Nogaiearso^ ufu m . "^^ 1
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/
' No. 5. Vorstellung der Art, wie man am Kuma imd Kubanflusse die

Fasanen im Schilf mit Schlingen fangt. Die an der niedergebogneu elasti-

schen Riithe a. befestigte Schlinge ist «m ein Holzchen b, geschlungen,

welches durch die Ruthe und Schnur angezogen, den schwebenden (^uer-

stock c.c. an den in die Erde befestigten Bogen d. andriickt, iind nur

eben halt. Auf diesem Querstoeke ruhen mit dem einen Ende Stiibchen

«.«., uber welchen die Schlinge ausgebreitet ist. Sobald der Fasan, uber

dessen gewohnlichen Steige diese Stabchen und die Schlinge Hegt, auf sel-

bige tritt, wird durch das Gewicht des Vogels der Qnerstock niederge-

dn'ickt, das Holzchen b, wird los, die gekriinimte Ruthe schnellt in die

Hohe, zieht die Schlinge urn die Fiifse des Vogels zu, und diesen mit

in die Hohe. ^ ^j, :, 5^ .:. » ; „^ '
. r* •

'^No. 6. Stellt eine der Mahometanischen Begrabnifscapellen des

grofsen Madshary, und zwar diejenige vor, welche auf dem Prospccte

Platte la. die entfemteste, und von den andern in der Bauart ver-

schieden, allein am Peristyl bereits zerfallen ist. ,
• • '

,^No, 7. Tscherkessische Begrabnisse der ftirstlichen Familie

Dschambulat, in der Gegend des Baksanflusses. '" *

No, Q. Flanmafsige Abbildung des so genannten Burgussan,
eines Berges am Fodkuma, welcher vormals ein fester Wohnplatz
gewesen zu seyn scheint.

viVo. 9. Abbildung eines Tscherkessischen Fiirstenbegrabnisses auf

einem Berge zwischen dem Ursprunge desBachs Kurai und dem Malk-
flusse. Der Stein, welcher der Capelle entgegcn steht, ist mit eincr

Tatarischen Inschrift versehen; die Capelle ist siebeneckig gebaut, etwa

13 Fufs hoch, und neben der Fensterdffnung ist in den Mortel eine

grofse Mannshand eingedriickt. -- .^

JNo. 10. Vorstellung eines Tscherkessischen und eines Inguschi-

schen Bienenkorbes.

'i

v
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No. n. Stellt weibliche und mannliche Steinbilder vor, wie sie in

(ler Steppe zwischen dem Donez und Dnepr, ingleichen zwischen dem
Don und Kuban haufig auf Giabhiigeln gefunden werden. Wahrschein-

lich riihren selbige von den Hunnen her. a. b. c. und d. stellen das mann-
liche , und e. f. das weibliche Costum vor. AUe vom Don pstwarts be-

findliche Statiien dieser Art sind von einer weit grobem Arbeit.

No. 19. 1st ^e Armenianische Windmiihle mit den horizontalen

AVindfliigeln, dergleichen besonders viel in Taurien erbaut sind.

'« No. 13. und 14. sind endlich Torstellungen der in ganz besondem
Verhaltnissen an dem Fliifschen Berda beobachteten Granit undGranit-

schieferlagen, wovon in der Reise selbst weitlauftig geredet worden.

*^f^f^j»iA *ra:ir

. -
, -t ..- • . f .

'

Die Reisekarten, welche beym z^eyten Theile ausgegeben

werden soUen, stellen

1) die Gegend der untern Wolga, mit einem Theile des Caspischen

Meeres und der Ebenen zwischen selbiger und dem Asofschen Meere j

2) das Kaukasische Gebirge, zwischen dem Caspischen uiid ischwar-

zen Meere, und

3) Taurien mit den angrenzenden Ebenen, die das Asofsche und

schwarze Meer an der Nbrdseite umgeben, dergestalt vor, dafs diese

drey Karten an einander schliefsen. ** ^1 ^j* a r*
.- xttmi^

« «':

V -t , 5 « , .
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^

Reise von Petersburg nach Zarizyn.

Ues Getiimmels nnd der Abertriebenen Geselligkeit der grofsen

ResidenzStadt des EuMtachen Reichs iiberdrckssig, bat ick mit Aus-

gangedes i7924««r Jahres die immer gnadige Monarcbinn um
die Erlaubnifs, «ine Reise in die siidlichen FroTinzen Ihres grofsen

Reichs, tbeils zur Erholilung meiner wankenden G^fuid&eit, theils

sur Erganzung meiner Sammlung Ton FflaMzenzeidurangen, fiir

welche ich einen geschickten Zeichner, HerrnCG.H. Geifsler aus

Leipzig mitnabm, und iiberbAupt zu niitzlicben Beobacbtnngen, an-

zustellen. ,— Nicht nnr diese ErlaubniTs, sondera aucbdiegna-

digsten Empfeblimgen an alle StatAalterschaften, in welchen ich

micb einig^ 4&ejy& |]||zttbidten WiUens war, wurden mir gevrahnt;
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und ich reisle, urn den Friililing an der siidliclien Wolga zu
Cfenicfsen, den erstcn Februar 1793 friih Morgcns urn 2 Ulir, in '

Beglcilung mebier geliebtcn Frau und Tocliter, aus St. Peters-

burg. '

'

Der Winterweg war in der anlialtenden Waldung der nie-

drigen, waldreichen Ebene iiber Nowogrod liinaus, bis an die

Waldaischen Holien, sehr gut, auf dem Waldaischen Flotzgebiirge,

wie gewohnlich, mehr verdorben; am aller unbequemsten und ge-

fahrliclisten wurde er auf dem hohcn Lande gegen die Twerza und i

Wolga und gegen Moskau, wo ihn die starke Zufulir zwar jahr-

licli verdirbt, in diesem Jahre aber, wegen des ungewohnlich tiefen
^

Schneefalls und sturmischen Tiiebes, bey gelinder TVitterung,

Fast ganz unwegsam gemacht haito , so dafs man in den tiefen Ge-

leisen umzuwerfen alle Augenblicke Gefahr lief, und unsere, nach
der liiesigen Landesart viel zu langsame Reise bis Moskau fast zehn

Tage koslete.

' Die Witterung war diesen Winter aufserordentHch gelinde.

so dafs wir mil Thauwetter in Moskau ankamen. Den aa^tew Februar

war in der Nacht, da wir Nowogrod erreichten, iiber einem dun-
keln Abschnitte ein Nordlicht zu sehen, welches einen sehr hellen

Strahl nach NW. und einen schwachem nach NO. ausbreitete, im
Zwischenraume aber ohne Erleuchtung blieb. n ^nii^m:i'Ki -mi.

- Auf den Waldaischen Htigeln fallen im Winter, wenn

den WaJ.
^^^^^ ™*' Schnee bedeckt ist, mehr als sonst, die von mir ander-

dakschen warts schon erwahnten alten Grabhiigel, auf den hochsten Anhohen,
"S*"- am Cholowa und Polomet, in die Augen, und weU sic, mit

den darauf gewachsenen Nadelbaumen, eine angenehme "W^inter-

Grabhit*

I
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landschaft darstellen, so habe ich cine der davon verfertigten

Zeicluiungen , als Vignette , hier vorgesetzt.

Die erstcn aufFallenden Grabhugel fand ich auf den Aulicihen

zwischen dcm Bache Clio Iowa und dem See Wertanez, zwey

Werste von dem an genanntem Bache liegendenDorfchenBolotni-

za. Die drey grofsern Hiigel dieser Gnippe liegen fast in einerReihe

von N. nach S. und kaum eine Werst davon Nordwarts ist der mit

Tannengehiilz diinn umkranzte See Wertanez gelegen, der einen

Ausflurs in den zum Mstaflufs rinnenden Cholowabach hat.

Man lafst diese Hiigel zur Linken des Wintenveges.

Auf der Hohe, welche man weiter hinauf fahrt, sind eben-

falls siidlich von jenem See und vom Wege rechts, eine Werst the

man an das Dorf Rachino kommt, diejenigen vier Hiigel, fast in

ciner Reihe von Norden nach Siiden, gelegen, welche die Vi- Vignette

gnette vorstellt, und fie machen mit den darauf gewachsenen,
*

ziemlich grofsen Fichten und iibrigen Baumwerke einen malerischen

Anblick. Der nordlichste und siidlichste 5 uid die grofsten. Noch
mehrere um den See Wertanez zerstreut liegende Grabhiigel wa-

ren jetzt, wegen des tiefen Sdmees , unzuganglich. kv^uj"
. t r Noch fielen vor dem Dorfe S om e n k a , auf den Hohen, sechs

zerstreute kleinere Grabhiigel, im Freyen, stark ins Auge; und auf

der st'arksten, ganz freyen Hohe, hinter welcher man den im stei-

Icn Thale fliefsenden F o 1 om e t flufs erreicht , nimmt sich noch ein

einzelner, sehr grofser aus, an welchem der Weg nalie vorbey

gcht. Uberhaupt sind hier alle Grabhiigel, denn fiir naturliche

kann man sie, ohngeachtet ihrer Grofse, kaum halten, au. \en

hochsten Riicken der Hugel gelegen, von welchen die freyeste und

I ^^i*rr-'"-r«N^'fl fc Tt wt^ v^^
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scliojislc Aussiclit ist; so \vie ich audi in Sibirien die alien GraLsiut-

ten jederzeit in der besten mid angenelimsten Lage gefunden liabe.

Seiir ware es fiir die Russisclie Alterthumskunde zu wiinsclien, dafs

ciii Landesbesitzer dieser Gegend eiiiige dieser Hiigel mit Muse

und Aufmerksamkeit untersuclien liefse, uiid das Gefuiidcne be<-

kannt maclite. ,; - ;; > i r ,.

Die seit demjalire 1768 in dieser Gegend entdeckten kohlenarli-

gen Flotze haben bislier zwar nocli niclit die Zufuhr der Brittischcji

Steinkobleii fiir die Residenz iiberfliissig geniacht, scheinen aber

doch eine bessere HofFnung fiir die Zukunft zu gewaliren, und

vverden dereinst, bey immer zunehmender Holztlieurung, vielleicht

eine selir willkommene Hiilfe geben, zu welclierman jetzt nocli nicht

mit Ernst zu greifen nothgedrungen ist. Ohnstreitig werden tiefere

KoHlenlagen hier aufgedeckt werden konnen und miissen, wenn

man den waliren Nutzeu davon haben will. -* ' -, - . .

In Wyschnoi-Wolotschok, welclies zur Kreisstadt ge-

maclit worden und wegen der Hauptfchleusen der grofsen Was-

sercomniunication Rufslands, fiir die Hesidenz'ein so wichtiger

Ort ist, fand ich, nach zwanzig verstiichenen Jahren, einen grofsen

Zuwachs des Verkehrs und Wolilstandes , starkere Bevolkerung

und zum Tlieil wohlgebaute Iliiuser. ^^«»*«.,

• Die seit meiner vorigen Reise, so wie Grofs-Nowogrod

ganz umgeschaffene, uralte grofsfiirstUche Residenz Twer, war

jetzt so weit zur Vollkouimenlieit gedielien, dafs sie fiir eine der

sclionsten und regelmafsigsten Frovinzialstadte von Europa gellen

kann , so wie sie audi in Absidit des Locals und der Communica-

tion eine sehr gliickliclie Lage und alle Landesproducte wo^hlfeil

1-.- ' ;i! j "
. •ir*r>7^, ji^ij*':^^^g '
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unci im Uberflussc hat. Gemeiiiiglich lassen sicli Reisende hier mil

lebendigen Sterlctten bedienen, die man aus der Wolga herauf

bringt und in Fischbeh'altern immer vorr'athig hat.

Auch in Torschok fand ich einen grofsen Zuwachs des

Verkehrs. Der wachsende Baltische Handel und die Vertheurung

der ausgehenden Landesproducte und aller Zufiihr der Residenz

scheinen der inlandischen Betriebsamkeit ein neues Leben gegeben

zu haben, und sind nur fiir die Hauptstadte nachtheilig, wo das

kaufmannische Steigem der in und auslandischen Bediirfnisse des

Wohllebens, und die mit den Bediirfnissen zunehmenden Preise al-

ler Handarbeit, mit dem Vermogen der Rentenicrer niclit im

Gleichgevrichte geblieben ist. ,-^.,^ . , ,., ,„,.(„ ^;,^,,^,, . ,^,^,., ,.

- Moskau hatte ebenfalls, seit den letztern zwanzig Jahren,

an Pracht der Gebaude, an Feinheit der Sitten, an Geschmack, aber

auch an Luxus unendlich zugenommen , und die Vertheurung aller

Lebensbediirfnisse war eben so aufFallend, als der Uberflufs an al-

ien Leckereyen , die sonst in dieaer ungeheuren Stadt noch Selten-

heiten, und grofstentheils niclit einheimisch waren. Die in den
wenigen Jahren auf einem hohen Gipfel vermehrte Gartencultur

hat alle Arten von Gemusen und Friichten iiberschwanklich haufig

gemacht und man kann sagen, dafs diese Producte allein, durch

den Uberflufs, in billigen Preisen bleiben, ja vielmehr j'ahrlich

wohlfeiler werden miissen. Mitten im Winter kann man die aller-

grofstcn, durch Mistgraben getriebenen Spargel in Menge haben, die

auch nach Petersburg versendet werden. Frtthe getriebene Friichte

sind hier keine Seltenheit und imSommer kann man die trefflichsten

Sortcn von Kirschen, Apricosen, Pfirschen, Bimen imd iipfeln.

Re si-

de nzsta (It

Moskau.
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ja auch Anaiias , uberall billig kaufen < wovon man vor dem Jahre

i77ohier nocli weiiig sail und die den besten Englischen Friichten

niclits nacligeben. Die grofse Menge der mit vielen Kostenaufvvand

angelegten herrscliaftlichen Garten, Fruclit- und Treibhauser, tra-

gen Iiiezu viel bey; vmd zur Steuer der Wahrheit mufs man sagen,

dafs der verstorbene Staatsrath Frokop Akimfiewitscli Demi-
do f, durchseinBeyspiel, durchkostspielige Einfiihrung auslandi-

scher Fruchtsorten imd freygebige Mittheilung seiner Gartenschatze,

viel zur schnellen Aufnakme dieses Nahrungszweiges beygetragen

hat. Auch die Einfiihrung einiger nutzlichen Getreidesorten ist ihm

das innere RuCsland schuldig. Und Er ist vergessen! sein schoner

botanischer Garten, denich im Jahre 1732 bescluieb, ist verwiistet,

die mit vielen Kosten aus England verschriebenen, seltenen Gewach-

se, welche er der Moskowischcn Universitat vermacht hatte, sind

zerstreut, und kaum eine Spur davon mehr am rcchten Orte.

Auch TriifFeln sind um Moskau durch einige Deutsche Jager

entdeckt worden, md werden jetzt den ganzen Sommer hindurcli

frisch, um sehr bii igen Freifs , auf dem Gruniuarkte verkauft. w^

AUes scheint in Moskau gewissermafsen gigantisch, so wie die

Stadt selbst. Die Fallaste der Grofsen besonders, sind zum Theil

riesenmafsige, von mehrem Hunderten leibeigenerBedienten bevol-

kerte Gebaude, welche Schlossern gleichen. Das Findelhaus ist

eine der ungeheuersten milden Stiftungen in der Welt. Unter den

Landsitzen sind einige mit fiirstlichem Aufwande angelegt. Vorzug-

Uch aber ist die neugestiftete Adelige Yersammlung, wo im

Winter wenigstens tausend Personen beyderley Geschlechts, im be-

sten Schmucke, auf den Ballen erscheinen, gewifs die grofsesle

ini»
,||jPj|iM]fy,^WM i ',J-j^li^'
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gesclilosseiie Gesellschaft, und der fiir diese Gesellschafi erbaule

Versammlungssaal eiiier der ungeheuersten Halleii in der Welt

Nothwendige Einrichtungen liielten mich in Moskau Ins zum

iQten auf. Walirend meines Aufenthaltes wurde das Wetter in die-

sen Gegenden so ungewoluilicli gelinde, dais der tiefliegende Sclinee

in den Strafsen , der sich bislier nur liaum erhalten konnte, auf ein-

mal wegzusclimelzen anfing iind wir also die grofste Mulie hatten,

mit unsern Schlitten, durcli die unwegsamen Strafsen der Stadl,

liinaus aufs freye Feld zu gelangen. Icli riditete uieinen Weg iiber

Fensa auf Saratof.

. . Wir erreicliten in der Nacht vom igten die erste Station

dieses Weges, in Nowaja Derewna, von wo wir mit unabge-

wecliselten Pferden weiter auf Bunkowaja fuhren. Nocli den-

selben Tag (20sten) giengen wir, bey einem kleinen Sclmeege-

stober, welches uns auf den fast ganz entblolsien Wegcn sehr

forthalf, bis Kirshatsch, einem nunmehr zur Stadt gemach-

ten Dorfe, und kckrton da a\x£ oinen Tlieil der Nacht ein. In

diesem Orte so wohl, als in Bunkowaja haben einige Bauem,

die in Moskowischen Seidenfabriken als Arbeiter gedient haben,

nun seit mehrem Jaliren selbst Stiihle angelegt und ilire Kunst

melirem mitgetheilt, so dais jetzt an diesen beyden Orten eine

ziemliche Menge seidener Tucher, zwar nicht von vorziiglicher

Grofse mid Giite, aber zu geringen Preisen (i bis i$ Rubel),

auf mancherley Muster fabricirt werden. Die Seide di\zu hohlen

sie fertig gcfarbt aus Moskau. Man sieht aus diesen freywilli-

gen Anlagen, wie leicht unter dem Russischen Landvolk^ dmch

bin und wilder angelegte Lehrfabriken , wozu nieraand ge^nungen

Pallas R. v B. B

Dorffa
b r i k c n.
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"wurde, und worunter uns die Lalien- Rasch- BaumwoUen - und

Eiseiikramfabriken , zur Verminderuiig der Einfulire, am ncilhig-

sten wiireii, iiiitzliche inraiidisclie Manufacturen enveckt werden

kOnnten, die sich durch Ermunternng selbst nach und nach ver-

bessern wilrden, besoiiders wenn den Manufacturisten einige Vor-

llieile, zuni Beyspiel Befreyung von der Recrutirung, furs erste

zugestanden werden mocliten.

Den 21 sten setzten wir bey anhaltendem sparsamen Schnee

unsern Weg aiif Wolodimer fort, und kamen zu dieservor-

nialigen Grofsfurstliclien Residenz, wo nun ebenfalls eine Statt-

halterschaft angestellt ist, gegen Abend an. Ich liabe diese Stadt

chemals wegen ilirer Lage und schcinen Aussiclit geriilinit; sie

zeigt sich aber jetzt , wegen vieler neuer , steinerner Gebiiude und

guten liolzernen Wohnungen, so wohl in den Strafsen, als auch

in der Feme, sonderlicli von den Holien jenseit der Kljasma,

noch weit vortheiUiafter, als zuvor. Nur Schade, dafs wegen

ihrer Lage in einem sundigon cliinn LpwoJuaton Laiidstriche , und

wegen Mangel an Verkehr und Handelscommunication , diese

sonst so anmuthige und anseluiliclie Stadt scbwerlicli jemals in

betraclitliclie Aufnalime kommen wird.

Auf der Kljasma war jetzt, wegen des vorhergegangenen

Thauwelters, das Eis schon so unzuverlassig, dafs man iiberall

Offnungen sahe und am jenseitigen Ufer die Pferde einbrachen.

Da ich nun niit den Meinigen ausslieg und ihnen den Weg nach

dem Ufer zeigen wollte, fiel ich selbst bis an die Hiiften in eine

zugeschneyte Offnung; weil aber am Ufer keine Wohnungen sind

und Morlmials uber den Flufs zu fahren noch wcuiger zu

' Stifc^..-. -I>M
mmm00l0m
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ralhcn war, so fulir ich so nafs als icli war, iii Pclz wolil ciugc-

wickcU, die 37 Werste lange Station bis zu der neueingeweiliten

Kreissladt Sudogda, die jcdocli noch wenig Vorziige vor einem

Dorfe hatte. Die Folgen dieses Zufalls zeigteu sich erst ini Friili-

linge, und sind fiir niicli der Anfang eiiies lirankliclien Lebcns

geworden. — Noch an eben diesem Tage (den 22sten) kamen

wir bis nahe an Muron, und am 25ste7i diese Stadt vorbey und

bis Lomowa. Der warme, sandige und mit Fichten dimn be-

waldete Boden war schon fast ohne Schnee und das Eis des Oli-

kallusses, auf welchem und einem Nebenarme desselben, man

fast 12 Werste, bis Lip n a zu fahren hat, sehr unsicher, sonder-

lich unter der Stadt, wo zum Waschen der Leder lind des WoU-

und Leiiigames der hiesigen Manufacturisten , liiiufige OfFnungen

in das Eis gemacht zu werden pflegen.

Den 2/iSten erreichten wir Arsamas, wo wir Abends spat

ikber den schon ziemlich gefahrlichen Teschallurs einfuhren.

Bey Lipna ackon verwandelt sich der zuvor sandhafte Boden auf

einmal in schwarzes fettes Ackerland, welches alle flache hohe

Ebenen bis Arsamas einnimmt und dem Hanfbaue sehr giinstig ist,

von welchem wir auch bey alien Dtirfern, die zur Rostung wiih-

rend des Winters aufgethurniten Haufen und ausgebreitetcn Bunde

haufig sahen.

Die Stadt Arsamas scheint an Gewerbe zuzunehnien; aber

an Gebauden hat de sich iiicht verschonert. Sie hat noch eben

die engen und krummen Strafsen und Altrussischen hcilzernen Ilau-

ser, die ich sonst da fand. Auf dem Markte sind an der Burg

einige Reilien steinerne Buden neu erbaut. Auf der von der
'i

8
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Te sella nach dem Markte fulirenden Sliafse, ftillt eine alte Kirclie

auf, deren Glockeiithurm nach der Strafse zu fast aufser dcm

Gleicligewichte ubcrgesmil?en ist, woliingegeii sicli die Kirclie nach

der entgegeiigeselzlen Seile, gegeii den Abhang eincr anliegendeii

Schlucht, gesenkt zu liabeii sclieint.

Die sonst liier besclu iebeneii Potaschenfabiiken sind wegeii

des geringen Vorlheils, den die Krone dabcy gefunden, seit mehrcrn

}ahren wieder eingegangen. Man liatte nehmlich eben so grofsen

Gewinnst dabey ervvartet, als vonnals ein in hiesiger Gegend sehr

lliiiliger Potaschenbrenner , Awerhi Kirilof, der das Potaschen-

brennen zuerst durch Pohlnische Meister nach Ungrischer Art in

den hiesigen Waldgegenden eingefulirt hatte, daraus gezogen haben

soli. AUein grofsere Anstalten, eine grofse Anzahl zum Asclien-

brenntn angewiesener Bauern und die Besoldung der Beamten,

vertheuerten das Product der Kronfabriken , so dafs selbige auf-

gegeben, und die Bauern grcifstentheils zura Dienste der Kron-

slutereyen angewiesen worden sind. .
- -

Von Arsamas steigt die Gegend langs der'Tescha liinauf

immer hiiglichter an, mit dem treffliclisten schwarzen Boden , der

nun durch den ganzen folgenden Tlieil der Nisliegorodischen

und die ganze Pensische Statthalterschaft forldauerl. Jenseit der

Tesclia ist das Land bergichter, die Gehiinge der Hoheii zei-

geii bin und wieder Abstiirze von rothlichem Letten, und ha-

ben melir Holzung, als auf dieser Seite. Man falirt noch-

mals iiber die Tesclia, ehe man das Dorf Netschoewa er-

reiclit, und fahrt auf einer hohen, sanftgewellten , fruchtbaren

Ebeno, die mit schiineu Dorfeni besetzt ist, bis L"l«ianow,
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einem zur Stadt umgescliaffenen Dorfe, wo wir den 25^*'''? iiber-

iiachteten.

Den <i6steu hamen wir iiber hohe, wogiclite Ebeiie, die das

schcinste Ackerland abgiebt, auf Tolskoi- und Wassilef-

Maidan, zwey der sonst zum Potasclicnbrennen besonders be-

stimmteiiDorfscliaften, die mehrentheils aus vormals zusammen-

gelaufenen adeligen Unterthaiien entstaiiden sind. Mit Bedaueni

sah ich hier iiberall die Ruineii der echonsten zerotorten Eiclien-

waldungen, die nur mit sclilecliten strauclienden Loden aus den

nachgebliebenen Stocken aufsclilagen. AUes Bau- und Scliirrholz

miissen liier die Eiclien liergeben, und zu den Thonvegen des

elendesten Bauerliofes mussen allemal zwey der dicksten und ge-

radeslen Eicliensfamme, die der Bauer nur anzufiiliren vermag,

dienen, anstatt dafs man sie zu liohern Endzwecken schonen

sollte. Uberall sielit man Vorratbe von breiten eichenen Bohlen,

(deren nur zwey aus einem Stamme gespalten zu werden pflegen

)

lierum liegen, womit der Bauer zur Stadt falirt, und womit alle

Stuben gedielet werden. — Auf dem ganzen Wege, bis Pensa,

sieht man iiberall diese und andere Beyspiele der unverzeihlicli-

sten Verschwendung des edlen Eichenliolzes. — Voni Ursprunge

der Tescha gegen den Bacli Alatyr, an welcliem die Station

Pus a gelegcn ist, ingleichen gegen den Bach Atma, wo man in

Bogorodskoe Selo Pferde wecliselt, wird die Gegend inmier

bergichter, und giebt vielen, durch den Alaty/ gegen das Insara-

flufschen sich sammelnden, tief eingesclmittenen Baclien den Ur-

sprung. Die Natur thut hier, xmd forthin durch die ganze Pensi-

sche Staitkalterschaft, alles Mogliche, um schone Eiclienwaldtingen

V c rw il -
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liciTor zu brlngen; auch sail icli, uin den Bach Atma und dcssen

Nebenquelleii , eiiiige zu adeligen Giitern gehorige junge, wohl-

gepflegle, iiur etwas zu dichte Eichenforsten , die sich weit,

durcli Thaler und iiber Hiihen ausbreiteten und einem palrioli-

schen Beobacliter wahres Vergniigen machten. Allein wie traurig

sieht es dagegen an den meisten Orten, sonderlich um die Kron-

diirfer aus, wo aogar der junge Aufschlag zusammen gehauen

wird und man die Wurzelloden ohne Reinigung buschweise auf-

vvachsen und vom Vielie abfressen lafst, so dafs sic einander er-

sticken, und nichts als Gestrippe, statt des ausgehauenen Forstes

hervor bringen. Die zuruckgebliebenen , hocli iiber dem Schnee

abgehauenen Stiicke auszuroden, und Eichelkampe anzulegen,

ware ein Piath, der Unter dem unartigen und nachliissigen Land-

volke dieser Gegenden wenig Gehor linden wurde. Wenn denn

nur wenigstens in den hiesigen Kronforsten, aus welchen die

Admiralitat viel schiines SchifFszimmerholz ziehl, dafiir gesorgt

wurde, dafs in den ausorelichteten oder ganz ahgeliolziien Busch-

landern Eicheln an reinen Stellen untergehackt wiirden, die einen

jungen Aufschlag fiir kiinftige Zeiten geben wiirden, den man

durch Graben vor dem Viehe hegen miifsle. Ohne diese Vorsorge

steht bald ein giinzlicher Mangel an tuchligen Eichen in diesen

fiir die Erzeugung derselben so giinstigen Gegenden bevor. — Ich

habe iiber diese und andere GegenstJinde der bisher ganz vernach-

lassigten Russischen Forstwirthschaft , in der, auf allerhoch-

sten Befelil iui Jahre 1700 ausgearbeitelen weitliiuftigen Forst-

lust ruction, von welcher Au&ziige in die Statthal|;erscliaften

des ficlchs ausgelheilt worden sind, weitlaulig gerefl©t und die

s=%i.
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iiieijiem Bediinlien nacli, fiir die Laiidesart tauglichsten Verbes-

serungsvorschlage fiir ein kunfligcs Reglemerit dariiber in 06

Puncten angegeben. - ^

In deni Stadtclien SaransR, welches ich, nngeaclitet der

NahruTig, dices von Seifensiedereyen und Gerbereyen hat, wenig

verbessert fand und wo ich den 2jsten Mittags die Pferde wechselte,

haben sich, so wie in Pens a und den meisten Dorfschaften dieser

Gegcnd, die kleinen Asiatischen Schaben (Dlatta asiatica, russ.

Prussaki) von der Wolga her eingeschlichen und sind ein selir

beschwcrliches Ungeziefer geworden. Sie waren jetzt haufiger ge-

fliigelt, als ungefliigelt zu finden, und soUen die grofsen Schaben

(Blatta orientalis, die eigentlich occidentalis heifsen soUte, da sie

aus Amerika abstammt) iiberall vor sich her vertreiben und ver-

tilgen. Wenn man im Winter sie und die Heimchen, die gern in

ilirer Gesellschaft leben, in einem Glase sammelt, und, selbstbey

gelindem Wetter und Sonnenscheine , auf den Sclinee aussdiiittet,

so sind sie iiu Avigenlilirke erstarrt und wie todt, am ganzen Leibe

aufgeschwoUen, erhohlen sich aber, wenn man sie in die Warme

•ri\: 'hM:.i<tt-'raU a taW' t-mbringt, so gleich wieder.

Von Saransk bisPensa sind lOg Werste, die ich bis den

Q^stcn Nachmittags zuriick legtc. Die ganze Gegend ist mit scho^

nen, mehrentheils herrschaftlichen Dorfern dicht besctzt und eins

der fruchtbarsten Kornlander des Russischen Reichs. Die Eiche

ist hier das gemeinste Holz; dahingegen die vorkommen4e Fich- Holi

tenholzung in dem fetten Lehmboden nur krummwuchsige, von^"* ""S-

unten auf zweigige iind sperrige Zwergbaume erzeugt, die nie-

mals zu huK«n und geraden Stammen aufschiefscn. D^*' Dirke

\Z x'tt
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unci Linde wlichst liier gern und sclinell, uiid erstere wlire durcli

Saat leicht zu vermeliren, um die Eicliemvlilder zu schonen. Die

Linde ist der in hiesiger Gegend liiiufigen Bienenzucht zutriig-

licli, und wiirde zu Besetzung der Landstrafsen der besle Baum

seyn. Diese Besetzung, welcUe durcli das ganze Reich befolilen

war, und die von Saransk auf ein Paar Stationen gesclielien

war, wird gemeiniglich so nachlassig, mit so elenden und schwa-

clien Stammen betriebeu, die weder gestutzt noch befriedigt, und

gemeiniglich so flach gesetzt sind, dafs nichts daraus werden

kann. Man soUte wenigstens drey Biiumclien in jede Grube

setzen und diese in trockenen Gegenden so tief machen, dafs man

sie auf eine gute Spanne unzugeworfen lassen ktinnte, welches

der Wurzel mehr Feuchtigkeit und Schatten verschafFen wurdc.

Audi sollte mehr als eine Reilie auf jeder Seite des Weges gesetzt

werden, die einander freyen Schutz verschafFen kcinnten. >

Ackeihau So gar der Ackerbau wird in diescn Gegenden auf die al-

"
. , „„ lernachlassigste Art betrielipn, und dipBanpm lel>cn in der frucht-

s rt i s c u e n. " •
»

barsten Landschaft des Reichs in elenden Rauclihiitten und in

der ekelhaftesten Unreinliclilieit. Mir sind die Bewohner dieser

Gegend auch nicht als der gutartigste Theil der Nation vorge-

kommen, und ihr Betragen gegen den Adel, zur Zeit der Puga-

ischefschen Unruhen, hat diefs nur zu selir bestatigt. » . ^
''•

'

> Ungeachtet der vielen herrschaftlichen Stutereyen sind

doch die Pferde seit zwanzig Jahreii fast in ganz Rufsland bey-

nahe doppelt theurer geworden (statt 16, bis 30 und 35 Rubel

ein gewolmliches Zug^pferd). Bey den Bauerii dieser Gegenden

sind sie fast allgemein schlecht, von mittler una Idelner Statur.
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Das Rindvieli ist ebenfaUs unler der Millelgriifse. Stliaie liiii

gegen, hier von der Imrzschwanzigen Art, sind ziemlich ansehiiUch,

von wolilschmeckendem Fleisclie, abcr schlecht von Wolle, meli-

renllieils schwarz mid werfeii ini Februar gcmeiniglich zwey Lam-

mer. Auch S c hw e i n e halt eiii jeder Bauer zum eigenen Genusse,

und bey der jetzigen Jahreszeit liiellen die Ferkel, L'ammer and

Kalber fast jedein Bauer GeselUchaft. AUes Federvieli ist hier

grofs, die Ganse melirentheils mil der Chiuesischen oder Sdnva-

ueii'Mns verbastert. Ta ub en fliegen bey alien IXirfern heruin..t j'

it! Die Getreidearten, welclie in der Fensischen Stattlialter-

schaff zum Vertriebe und eigenem Genusse hauptsachlich gebauet

werden, sind Rocken, Spelt; Gerste, Haber, Ilirsen, Hanf und

Buchweitzen. Beym Uberflusse dieser Getreidesbrten hat man

doch noeh wenig gute Muhlen, und ich habe in Peiiaa kein; gutes,

ia mehrentheils das allerschlechtcste Brod gegesaen.- -Weitzen soil

in den meisten Gegenden» ungeachtet de» guten Bddens, fchlecht

gedeihen und ivar in tl*»n nnt#»ni Gegenden der Us a, bey eiiiigen

Tatarisclien Dorfern, wohl fortkommen. ' Seit.kttrzfcm hat- ma"n

eine Art Ilaber, den sie hier den vieltragenden (Mndgoplodnoi

Owes) neiinen, zu bauen angefang«n. Mehrere Sott«n habe ich

zu Versuchen liinterlassen. Der Ohinesische oder Bolognesisohe

Hanf wiirde hier besonders gut fortkommen. — AUes KcMrn wird

bey den Ddrfern, nahe um die Aiegen un* ofFenen Tennen, in

Haufen gestellt, bis man es ini Winter zum Dreschen aus einan-

der nimmt und darret, das Stroh wird weggeworft?n , aufser was

sich das Vieli davon zu Nutze macht, oder was zum Decken der

Oaclier gehiavicbt wild. Eben so wird der Diinger in alien die-

I
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srn fetleii Korngegenden iii die Tiefeii und IVegeiikluftc bey den

Dorfern gestiirzt, uiid geht so nngenntzt verloren, weil eiii

Uberllitrs an fetten Brachacfcern und Neubruch vorhanden ist

Konnten die Bauem angeholten werden, diesen Mist, mit der

Asclve aus den Iliiusern , kalkartigeni Mergel , der nirgends fehlet,

und guter schwarzer Erde zu vermischen niid daraus Haufen

Oder Wiinde auf trockenen Stellen zumachen, so konnte dadurch

wenigstens dieSalpetererzeugung imReiche vermchrt werden. Viel-

leiclit Tvtirde man sich diesem Zwecke nahern , wenn den Bauern,

nach einem festgesetzten Fufse, die daran zu wendende Arbeit

fademveise, aus den riickstandigen Krongefallen (Nedoimki)

vergutet wiirde. — Die Hcuschlage geben liier 60 bis 70 Pud

Heu von der Dessatine, oder 2400 Quadratruthdn. .i.^. ;.<;,. .nn^;

. «* Die Stadt Fensa, wo ich durcli die Giite des Herm Statt-

halters, Generallieutenants Stnpischin, in einem der besten

neugebauten Hauser einquartiert wurde, iiberraschte mich auf

eine angenehme Art. Als irli liier im Inbrp ^760 war*);, fand

ich dieseiiiOrt, der damals nur eine Provinzialstadt war, durcli-

gangig elend, unregelmafsig, und bis auf die Kirchen, aus Holz

erbauet. Jetzt, da durch Anlegung der statthalterischen Regie-

rung der zaiilreiche Adel der Gegend lueher gezogen worden,

Jhatte man nach einem neuen Plane , in regularen Strafser. , zum

Theil chone massive Hauser zu bauen angefangen, wodurch die

Stadt, ungeachtet ihrer bergichten Lage, eine der schousten ihrcs

Hanges zu werden versprach./^ jjVjiPt^ilif ,^ruii nmv . h

•

*) S. den arstea Theil meiner fruhernlletseB. S r4' ;^'lifi*t'
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. . F e u s a liegt iii einigem Abstande vom linkcii Ufer dcs S a r a • B e & c ii

flnsses, zwischen dcm sich in Jencm crgiefsendcn P e n s a flufschen ^"^^^^

uud zweycn in letttcres einfallenden geringen Bachen, Sclielo- rcn*a

chofka luid Moika (auch Gusnomoika) genannt, llieils am

Fufse, theils auf dem iiorddstlichen Abhange einer von der Pensa

und Schelochofka aufsteigenden uud an der Pensa abgestiirz-

ten Hohe, deren senkrechte Erhabenheit fiber dem Wasscrpasse

der Fensa funfzehn oder sechzelm Fnden betra^^n mag. Dies*

Hiihe zeigt gleicli iiber der Stadt, an dem mit kleinen Eichen

imd Birkengeftrippe ganz tiberwach&enen Eiicken, in einer Ver-

tiefung, tertrOmmerte Lagen eines thonigen, oft trippeliirtigen

Sandsteins, mit welchem man dieStrafsen der Stadt zu pHartcm an-

gefangen hat, und der, wenn er niedergefaliren und zermalmt ift,

eine Art von Estrich bildet. Ubrigens besteht diese Hohe aus Lehm

Oder Letten, der die in der ganzen fitattjbalterschaft allgemeine,

auf drey Vierteleillcn dicke L^ge der schpnsien, ^chwariesWn Car*

tenerde iiber sidli hii#. fr^i» x '^i»-t.*»^xi*:tt^/i'T|r ,f^ •«'»;

Ncirdlick oder unterhalb der S che 1o ch o fk a liegt eine Art

Vorstadt, die man nach dcm seit fiinf Jahren neubestatigten Bau-

plane der Stadt zu richten angefangen und mit h6lz6«nen Buden,

fiir den Wochenmarkt, verselien haL la der Stadt selbst hat

man seitdem nach eben dem Plane eifrig zu bauen angefangen

und fuhr damit fleifsig fort. Es warcn jetzt schon die Haupt-

strafse und der grofse, auf der H5he, etwa zehn Faden iiber

dem Pensaflusse gelegene Quadiatplatz, nebst einigen npcji h6-

her gelegenen Linien nach dem Flange allignirt wwi modern,

zum TheU aus Xiegeln, sehr schon erbaut. All** Hawser die

C 2
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. .' eiiigelien, iiiusseii kiiuftig, nach der Vorschrift, regular, aoii Zie-

geln oder Holz , nur niit steinerneii Grundlageii , erbauet wer-

. dert. — Die besten Gebiiude war€n jetzt, um den Hauptplatz,

auf welchem die Cathedral- uiid noch eine steinenie Kirche stelii,

das Stattlialterhaus uiid gegen iiber die etwas niedriger gelegeneii

awey Gericlitsgebaude , das iiocli niedriger am Berge gelegene

Haus des Vicegouverneurs , das Obercommendanteiiliaus , ein

Schulgebiiude mid einige Privathiiuser mit Budengewolben ver-

sehen, deren noch mehrere auf der Hauptstralse in die Augen

fallen. Unter den sbnst in der Stadt zerstreuten Privathausern

war Idas jSubofsche, das Tfchemissofscke und deS Apothekers

Petersons Haus die -besten.^ Beyde letztere sind mit schonen Gar-

ten uiid Gewachshausern versehen. "Von 'geistlichen Gebiiudeii

• hat ^e Stadt ein sehr altes Monchskloster mit zwey steinerneii

Kirchen; ein Noni^nkloster ebenfalls mit zwey Kirchenj beyde

etwas niedriger, als die ini Jahre 1717 erbaute Hauptkirche gele-

gen; aufserdem noch vicr steiuerne» iind in dc^ Vojfstadt zwey

hcikenie Kirchen. Ein niedriger, jenseit der Pensa gelegener,

schleclit gebauterTlieil der Stadt, der im Friihjahre unter Wasser

steht und eine steinerne Kirche hat, ist nicht mit im neuen

riane begriffen und soil nach iind nach eingehen, hat audi jetzt

nur durch eine sehr verfallene Briicke mit der Stadt Geniein-

"^
. Die Strafsen der alten Stadt, welche man, nach dem neuen

Mane, gerader und bequemer zu machen sucht, sind, wegen der

bergichten BeschafFenheit des Bodens sehr unbequem und krumm,

zum Tlieil fiir Wagen mit ungewohnten Pferden gcralirlich, so

'i
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till- dafs in der nacli dem Pensaflusse hiiiab fulirenden Slrafse

die Rader gehemmt werden miissen, wenn man nicht Gefalii

laufeii will. Diese bergiclite Lage giebt freylich der Stadt fiisclie

Luft vind geschvvinden Abzug der Feuchtigkeiten , iiur sollte von

der uber der Stadt noch anlaufendeii Hcilie das Sclmee- und Re-

genwasser durch Graben urn die Stadt abgeleitet werden, da-

mit es jiicht durch die Strafsen ablaufen miifste.

Gleich unterhalb der Miiiidung des Pensafliifsdiens ist iibcr

den Suraflufs eine Briicke, die auf den Siinbirskischen Weg

durch den bergigen und waldreichen Troizkischen Bezirk fiihrl.

Oberhalb der Stadt fangt» dicht am Pensaflusse bey einer Re-

genkluft, eine der iiltesten, nach und nach gegen die Tatarischen

Einfalle angelegten Grenzlinien an» welche von dem Suraflusse

anfangt, aus einem Walle und Graben besteht, und von hier

weitcr auf Werchnoi- und Nishnoi-Lomof, von da auf

Kerensk und weiter auf Tambof foitgeht *). An diesem

Walle liegt, boy dem dariiber kreuzenden Saratofsclien Wege,

ein weitlaufiger Krautergarten des Apothekers Peterson, und jen-

seits die zur Erbauung der Stadt angelegten Ziegelscheunen.

Handel und Gewerbe fangen in Pensa melir und mehr an

zu bliihen; die Russischen Kaufleute und Handwerker sind durch

S" »^i '- 1
'iSi' *tl''V' -'.f'

*) Diese Defensionsliuie geht auf dem rechtcn Uftr der Sura hiuab bi&

zum Ausflusse dei Insa oder Isia, wo sie einer iiltern ,
im erst en

Theile meiner voiigen Re i sen S. 02- erwahnten Linie, die von

'

Simbirsk, iiber Juschansk, Tagai, Karssun, Ureen, Pogo-

' \' reloi.Argasch, auf Sursk gefulut und weiter auf Insara, Saransk

»j iV M und Ale- nr fortgesettt war, begognet, und sich an selbige anachheftt.

^]
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den Adel, der sicli hieher gezogen hat, zalilrelcher , wohlliaben-

der und belebter gewordeii, und aufser durchreisenden , habeu

sicli aueh eiiiige auslandisclie Kaufleute liier hausUcli niedergelas-

sen, die den Ort mit alien Bediirfnissen des Luxus versorgen,

der sicli hier, zugleicli mit den Lustbarkeiten , einzusclileichen

angefaiigen hat. Die hier bestandig wolmhaft gjevvordenen Edel-

leute machen, nebst den zureisend«n Standesperson^n , worunter,

als di€ Hauptperson, Sr. Erlaucht der Fuist Alexander Boris-

sow itscli Kurakin, welcher ansehnliche Outer in der Statthal-

terschaft besitzt und jetzt hier einer philosophisclien , fiir sein

Alter mid seine Verdienste zu friihen Euhe genofs, besonders

genannt zu werdeii verdient, den Ort lebhaft und verbreiten

Geselligkeit und Artigkeit, die sonst hiev niclit zu finden war.

So gar hat diese Frequenz zu eiiiem adeligen Club oder Gesell-

schaft von hundert Mitgliedem Gelegenheit gegebeu, welche in

einem bequemen mid wolilgezierten Hause am grofsen Platze der

Stadt sich alle Soimabende zum Ball versammebi .• hoy welchem je-

dochxlie ungleich grofsere Zahl der Damen, gegen die Mannsperso-

nen noch melir, als in Moskau, auiTallt, weil eiu grofser Theil der

ktztern, in Kriegs- und Civildiensten, von iliren Familien abwesend

ist, auch vielleicht wcil die Zahl des m'aiinlichen Adels durch die

von Pugatschef in diesen Gegendeu ausgeubten Grausainkeiten

ycrringert worden. „,., , ,, ,

Bemer. jjj^ Statthalt€rscluft Pensa ist, nebst der Nishegorodsclien,

iihlf die Simbirskischen und Saralofschen , der wahre Kornboden der Kai-

S tat thai-
ggj-iichen Residenzstikdte; nur Schade, dafs die grofsten Theils in vo-

Teusa. rigen Zeltoii zusammengelaufenen Einwolmer und hci rscliaftlichen

f'

;^i (|i.u,
^

1 , 11
. iiufgwi,,, jvm^^ '̂

'-TmsW^^^WiB'^ ''*^^^^^'
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Bnuern an faulei- mid bosliaftcr Anlage tind Lebensart unler die

sclilechtesten Landleute des Reichs gelioren, und dafs fiir die

Ausfulir desGetreides noch nicht genug durcli die auf der Sura

und Mokscha leicht zu verbessemde Wassergemeinschaft ge-

sorgt ist, wodurch zugleich der Transport des SchifFszimmerhol-

zes erleichtcrt werden wiirde. Ein betriiclitlicher Theil der Be-

volkcrung dieser Statthalterschaft bestelit aus Morduanern vom

Moksdianiscben Stamme, die besonders in den waldreichen Ge-

genden an der Moksclia, ingleiclien in der bergigen Gegeiid

zwischen der Sura und Wolga wohnen ). Ja wenn man nach

den mehrentheils Morduanischen Benennungen aller Fliisse und

Bache urtheilen soil, so ist die Pensische Statthalteiscliaft vornialft

der Hauptsitz dieses Volks gcwesen. iviv vf ^^r* 'k^ ^* -

• 4 Die ganze Bevolkerung dieser Statthalterschaft betrug jetzt

i6,2Q2 mimittelbare Kronunterthanen , 3794 Tataren mit inbc-

^rifFen, und 183,607 herrschaftliche Bauem. Im Pensisclien Be-

zirk allein sind der herrschaftlichen Bauem 1872? > ^"»*1 ""^ *°^5

unmittelbare Kronbauem; im Insarischcn werden jencr 20264,

und dieser nur 7209 gezahlt; ja im Mokschanischen Bezirke wob-

jien nur 478 Kronbauern und 22393 liensch«ftliche. Nach der

Landmessung betragt die Oberflacbe der ganzen Statthalterschaft

3,289,^3 » Dcssatinen, deren jede 2400 Quadratruthen cnthalt;

demnach kommt auf jeden mannlichen Kopf , ira Durchschnittej

ctwas uber zehn Dessatincn, odcr 24000 Quadratrnthen LaHd;

; Siche den ersten Theil meiner Reiien im Russischen Reiebe,

•* S. 78 bU 0* , wo dieie Gfgend durchretst worden i*t .
•";''" ^' t'
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Ijey welclier nocli immer selir weitlaufigen Bevolkerung es den

Landbevvolmern leiclit ist, ihre Acker zu braclien und auf dem

durchgaiigig guten, scliwarzen Letteiiboden ohne Dunger reiche

Ernten zu gewiunen ; wie denn audi in mittelmafsigen Jahren das

fiinfte bis siebente Korn gedroschen \vird. Die herrschaftlichen

Bauern zahlen hier an ihre Herren jalirlicli bis auf zwanzig Rubel,

welches gewifs nicht leicht aufzubringen ist. Wegen dieser hochge-

trieljenen Auflage werden die leibeigeneu Bauern, beyni Verkaufe

der DiJrfer, bis auf 200 Rubel der mannliche Kopf gerechnet.

Die, wie sclion zuvor erwahnt worden, bis auf drey Span-

nen dicke Bedeckung des Landes mit schwarzer Pflanzenerde,

welche auch auf den ofFenen, llachgewelllen , inehrentheils nord-

wiirts haltenden Gefilden und ofFenen Hiigeln iiberall angetroffen

wird, riihrt unstreilig voi: vormaligen, alle diese Gegenden be-

deckenden Waldungen her. An vielen Orten erkennt man auch,

theils an dem aus den Wurzeln aufgeschlagenen Gestrauche , tlieils

an den aus allern Wurzelstocken entstandenen haufigen Rasen-

hiigeln, die Spuren sonst vorhandener, vollig verwiisteter Eichen-

waldev. Dennoch wiirde auch iioch jetzt an dieser und andern

Ilolzarten kein Mangel zu besorgen seyn , wenn einige Scho lung

und Sorgfult, zu deren Erhallung und Vermehrung, bey den

sorglosen Einwohnern und Eigenthiiraern erweckt werden konnte,

oder wenn nur die forstgerechte Schonung, Eintheilung und

Nachpflanzung in den Kronforsten eingefulirt werden mochte.

Dieses ist um deswillen liier desto wiinschenswerther, da das auf

dem holien Boden um die Sura wachsen'^e Eichenholz zum Schiff-

baue, in der Festigkeit undDauer, dem liasjmiechen weit vorzu-

mt



Ziehen ist. AUein die unbestimmten Waldieclite der ^ ieleii iji clic-

ser Statthalterschaft befindliclien Branntwein- und Potasclienbreu-

nereyen» Glas- und Eisenliiitten , auch einiger Gemeinden, liaben

bisher aller einzufuhrenden Ordnung entgegen gestanden, und

die Admiralitatscommissarien, welclie das SchifFzinimerholz wah-

len und fallen lassen, und einige Tausend in der Statthalterschaft

zerstreut wohnende Tataren, besonders im Saranskischen, unter

ihrem Befehle haben, tliun nichts, um den Abgang zu ersetzen

ode den jungen Zuwachs zn hegen. Die Morduanen, welche aus

dem Heidenthume her fiir alte und schone Baume mehr Ehr-

furcht haben, erhalten noch die Forsten in ihren Gegenden am

besten, und im Mokschanischen Walde, der sich gegen Muron

zieht, soil es noch eine ziemliche Menge starker, zwey und drey-

klafteriger Eichen geben; nur Schade, dafs dort der feuchtereBo-

den die Gute dieses Holzes verringert , daher von dort kein Zim-

merholz zum ScliifFbaue gezogen wird. Von einem Augenzeugen

habe ich, dafs im Naroftschatischen Bezirke, bey dem Morduani-

schen Dorfe A 1 kin a, unter andern ungeheuern Eichen, noch

der abgebrochene, melirere Faden hohe, aber holile Stamm einer

Eiche vorhanden ist, deren Unifang, hoch iiber der Wurzel ge-

messen, fiinf Klaftern, an der Wurzel aber well mehr belr'agt,

und deren ungehe^re Hauptwurzeln fast Ellen hoch uber der Erde

liegen.

Das Schiffzimmerholz, welches die Admiralitjit an der Sura

fallen Idfst, wird im Winter nach Pens a gefuhrt, bey der sieben

Wersle unterhalb der Stadt gelegenen Kokuschkinskaja Pri-

st an auf Barken geladen vuid so bey hohem Wasser, den Strom

r.tr.T.ts R. !> n. T) •
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aliuiirls in die Wolga abgelasscij. Eiiie Mcnge gcrader Eklicn

wild aufserdeiu zu Zimnier- Schirr- imd Brennhorz oliiie Sclio-

imng geliauen, grofscn Theils niit unsiiglicliem Holzverluste in 2

Bolilen gespalten, ziuii TJitil iji Spline geliauen, und solclie Bolilen

werden , zu eiiieni hall>en Rul)el das Stiick, luiufig zu MarUle

gefiili,
, Avo icli Eiclienstamme vier bis fiinf Faden lang und drey

oder Dielir Spannen im Durcliniesser feil gesehen habe. '

Aufser der edlcMi Eiche hat diese Stalthalterscliaft hiiufige

und zum Tlieil selir starke Linden, deien BliUhen der hiesige,

hiiufig erzeugte Honig liauptsaclilich seine Giite zu verdanken hat.

Der rechte Lindenhonig (Lipez), der eine griinliche Farbe und

den angeiieliinsten Geschmack hat, wird besondeis, gleich iiacli-

ckni die Linden gebliiht haben, ausgeschnitten. " "* " fi'"

Auch an Birken fehlt es hier nicht, und das 6hl Hirer wci-

fsen Rinde (Degot) , -welches zuni Juchten und anderii Ledeiwerke,

nuch als eiii den 'Wiinnrrn ^viderstehellder Balsam auf Wunden

der Thiere gebraucht wild, konimt in Pensa hiiufig zu Markte,

und wild -weiler verfiihrt. ' .1 ; . ^: . .. -.

' Die iibiige Holzung beslelit nirlircnlheils aus denen in nordli-

( hern Geirenden Rufslands firewohnlichen L aub h o 1 z arten. Nadel-

kolz hat diePensibcheStatiliallerscliaft liauptsaclilich nurinden jen-

seit der Sura etwas weiter abgelcgenen, oft sandigen Gegenden*).

"Wilde Fruchtbiiunie sind hier nicht zu Hause. Die strau-

thende Weichselkirsche (Cerasus jnnnila) wird nur in den sudlich-

len Sleppen, an den Grenzen der Saralofschen Statthallerschaft und

I. i*» J'f . i

*) S. dcii eiotcn Thcil inelncr iiltcrn Reiscn. S. Qo.

mmmmm ^?S!S!*?^''"
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iin Keren skis cli en Bezirkc gerundeu, dosscii AVapcu aiich chi

Paar fruchttrageiide Kirschzweige im silbernen Felde entliiilt.

Voii wildeii Beeren giebt es liier Brombeeren , Hinibecrcii,

scluvarze Johaiinisbeeieii , Kraiiiclisbeereii, Trunkelbeereii , Prei-

selbeeren, und dieyerley Aiten wildwaclisender Eidbeeren, iiiim-

licli die grofse weifsliche Walderdbeere, welclie im Uralisclieii

Gebiirge so gemein ist, iiiid ZAveyerley Felderdbeeren, deren eine

friiher reift, die andere am liebsleii um alle Baumstocke wiiclist,

— Soiist ist von seltenen Pflanzen in dieserStatlhalterschaft niclit

viel aufzutreiben. Die in den kalten Wiildern mid Morasten jen-

seit der Sura waclisende Zwergbirke {Belida nana) ^ Daphne ineze-

leian, und der nordliclier in Rufsland nicht bekannte M i s t e 1 , den

man liier auf Linden antrifFt, sind vielleicht das merkwiirdigste.

Von Obstbiiumen halten liier nur Apfel und saure Kirschen,

oder sogenannte Morellen, im Freyen aus; Birnen, Pflaumen,

und siifse Kirschen mufs man, wie in INIoskau, bedecken, wemi

sie im Winter nicht Gefahr laufen sollen.

Der Suraflufs, welcher aus den hohen bergigen Gegen-

den im Saratofschen , nahe an der Wolga, bey deni Dorfe Sur-

ka, scinen Urspning ninimt, und in einer der letztern gerade °nt-

gegen gesetzten Richtuug, dmch die Milte der Staltlialterschafl

auf 239 Werste nordwiirts fliefst und oben bey dem Stjidtchen

Wassil-Sursk in die Wolga fallt, ist von Pensa an, und

noch wohl holier, ein betiachtlicher schirtbarer Flufs, der bey

lioheni Wasser, welches um den lo^enoder i2tni April einzutrelcn

und etwaii vier Tage anzulialten j'flegt, weit und breit seine Nie-

driguiig uljerschwenunt und eine schnelle Slromung hat. Er

D 2
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versclzl dadurch oft seine B"iiilic, slurzt Ufer ab iind isl dalicr durcli

'Rauiiistamme (Karsclie) an vielcn Oiien vcrunreinigt , die,

nebst den oft sehr knrzen Kriimmungen, sonderlich bey gcrhigcm

Wasscr, die Wasserfahrt beschwerlich und unsicher matlicn.

Nur von der etwan hundert Werslc unterlialb Pensa gclcgcneii

Keren skoi Frisian .\n ist die Falirt auf diesem Flussc ziivcr-

I'assig. Holier oben, von der 7 Werste unter Pensa angelegtcn Ko-

kuschkinslkoi Pristan ab, und noch melir von der bey Pensa

selbst beiindlichen Surskoi Pristan, wo Barken gebauet wer-

den, ist diese Fahrt, wegen obgedacliter Hindernisse, die docb

mit geringen Kosten aus dem Wege zu raumen waren, nicht

ohne Gefahr. Gleicliwohl wird jetzt schon vieles Getreide , in-

gleichen das hauBge Product der liiesigen Branntweiiibrennc-

reyen, so wie aucli das SchifFbauholz auf diesem Flusse mit gu-

tem Erfolge transportirt. — Und vielleicht ktinnte audi das

Salz aus den Wolgisclien Seen durch die Sura stromabwarts

Avolilfeiler, als stromauf laiigs der Wolga, nach Nishnoi-No-

wogrod gefiihrt werden, weiin gleich die Kosten des Landtrans-

ports, von Saratof bis an die Sura, dazu geschlagen wiirden.

Dieser vormals, zu den Zeiten der Kaiserinn Elisabeth, als die

Salzseen unter Pacht standen, auf Befehl des Grafen Scliuwalof

A'ersuchte Wassertransport soil, blofs durch Betrug, als unvoi-

theilhaft dargestellt worden seyn. — AUe Fahrzeuge werden

nicht beym hochsleii Wasserstande des Flusses abgelassen, weil

dann das reclite Falirwasser so wenig, als die Inseln und Biuike

zu seheii sind, sondern erst dann, wenn das Wasser nur 5 bis 6

Arschinen iiber dem niedrigsten Wasserpasse steht. Wenn der

Al

^^.
IlillKH I II .H"" 'j;""l.« ..,.- ^» '»".W. 'l.«"U"ff'l,"li>Jf t.-* 'l".U;^ "-«,Wj.'

:.i!'-,Vr.
'%'

,

'

'

'

^



29

lurch

die,

'eiisa

riufs ill seinen Uferri fliefst, so hat er von clcr IVIuiidnng des

Fliifschens Teschnar an, von wo ledige Barken nach Pensa hin-

unter geflofst werden, lo bis 30 Faden Breite, und eiiie wech-

scliide Tiefe von cinem halben bis drey und so gar vier Fadtn.

Aufser der Sura dienen noch zwey andere Fliisse, die Moli-

Kch.i und Worona, dieser gesegneten Statthalterschaft zur Aus-

fuhr. Jene entspringt im Pensischen Bezirke, bey dem Dorfe

Netschoewka, aus einem See, und ist zwar in ihren obeni

Gegenden, wo sie zwischen 2 und lo Arschinen Tiefe hat, niit

Aielen Miihlendammen durchschnitten ; aber vom Einilusse der

Issa an bis zur Okka, in welche sie sich ergiefst, wo sie 10 bis

1 5 Arschinen Tiefe, und von 30 bis 60 Faden Breite hat, wird sic

zum Transport des Korns und des Branntweins, ingleiclien der Pol-

asche, Lindenborken (Lubja) und der Bastmatten , die bis nach

Moskau und Petersburg gehen, nutzlich. — Die Worona ent-

springt auch in der Statthalterschaft, im Werch -Lomofsclien

Kreise, bey dem Dorfe We den a pin a, und wird bey dem gro-

fsen unddurch Industrie merkwiirdigen griiflichen Scheremetefschen

Dorfe Poima fiir kleine Fahrzeuge, Budari genannt, schifFbar,

von wo dann auf selbiger alle hiesige Getreidearten, durch die

Flusse Choper und Don, bis zur Hauptstadt der Donischen Ka-

saken (Tscherkask) und bis zur Rostowschen Festung ver-

fiihrt werden. Sollte dereinst der Handel durch das Asofsche

in das Mittellandische Meer, durch Anlegung eines Freyhafcns

am Bosphor, mehr in Aufnahme kommcn, so wiirde durch die-

sen Canal auch der hanfige Hanf und Flachs dieser Gegend zum

Ausfuhrhandel wohlfeil lierbey geschafft werden kiinneii. — AUe
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tllesc riiissc Imbcii, uugcaclilcl ilircr wideisiimigen Riclituiig, cbrn

so >vie die Wolga, ilir hoheres, hiigliclites Uftr zur ArcUtcu, iipd

das llacheie Ufer inll der breilern !N iedriguiig zur Liulicn Lhrer

Slioiiiuiig.

Diesc Leiclilii;lteit der Wasscrcomnumicalion, die ^vohlf(i-

leu Preis^ des huufig licrvorgebracliteii Gelrpides, mid der tjotii

liiiili'uigliche Vorratli der Holzung in eiiiigm Gegenden, liabcn

zur Aiilage vielcr und grosser BrajniUveiiibreimereycu, daiin audi

uiolnerer Glas- und Eisenluitlen und Seifen- vuid Polaschensiedc-

reyen, inglcichen Lohgerbercyen, Ajilafs gegeben. — Die wicli-

tigsten BrauuUveinbrennereyeii siud: ini Krasnoslobodisclien

Krcise:. -;; ».. r.i .io«>-l' if <» ' ,>i'f .':* .i k- a.'V.'.^ • .

i) Die zu den Hofgiitern (Dworaowye) gehiirige Troiz-

koi - ostroslikoi, wo seit 1767 in 80 Kesseln mit 150 Ar-

• beitern jahrlich Imndert tausejud Eiiuer :Br|i,nnt\veiii abgezo-

gen ^verden. '

3) Die dem Kammcrcollegium gehorigo Brilowskoi, die mit

90 Kesseln und 160 Mann bis 110,000 Eimcr lieferl. , ,;

5) Nocli eine Parlicularbrennerey von 20 Kesseln, die 30,000

" Eimer giebt. '>!'•?. '> 'i«;:.9M W .; 'n'|*il®s»' ^'*4i. Aan'j <j *f r.-.

Im Iiisarsdien Kieise: ...i» 4?./'-;..* ?»..<?' «f.^ • .*,« ..r» > *.i.- '

4) eine der Familie Soltikof gehiirige Brenncrey von 24 Kes-

seln, die mit 55 Maim etwan 7000 Eim^r giebt. .,->%?' VJf»^

Ini Moksclianisclieii Kreise: ,..:j u ,..*.»•..,.-*u"i>' '

5) Eine Annikofscbe Breimerey in dem Dorfe Alexeefka,

• wo in 15 nacli ausl'dndisclier Art eingerichteten Kesseln. und

40 Mann aus 6000 Tsclietwert Korn jalirlich 35000 Eimer

ir an i

ly ii i m i
m.iimj ii

^^
ii k u5ww.j.. . n.



BraniUwelii crzicU amicIcu, una 3000 Klaftciii IIol/ auF-

gehcii.

f) Eine Ismallorsclie hi Kutlinsl^aja Sloboda von 5

Kessclii u.id 50 Arheiteni, die aus i-oo Tschetuert GetrckU

7C50 Eimcr Blallilt^^em giebt, uiid 1550 Klaflevn IIolz vci-

... ,..:. .. .5 •
,. -. *• I. > •- .'».

hraxiclit.

' -> Einc fursllkhe Dolgovulro fsclie im Khchdoifo Sna-

menskoi, wo aus 2 Kesseln ii.it 20 Mann aus 400 Tschcl-

wert Gctieide uud mit eineni Aufwaiide von 55o Eaden llolz

1600 Eimer Braniitwein lieraus kommen. ,

Im G o r o d i s t s c h e n s li isclieu Kreisc

:

0. u. 9) Zwey grliflichc Scliuwalof sche in dem Dorfe Nl-

,. shnaja Sclikaffta, die eine von 12, die andere vou i3lies-

''' seln, welche mit 50 Mann jahrlicli iiber 50,000 Einiev

' Branntwein liefern.
,,„ .,j.,ai-.r.if ,:,i ..-<

. 10. u. 11.) Zwey Kolokolzo fsclie in dem Dorfe Siromafs

- deren eine mit 12 Kesseln nnd 50 Mann 11,000 Eimer, die

'^^^
andere verpaclitete mit 5 Kesseln und 10 Mann bis 4000 Eimer

.:;; und daruber ausgiebt. ' n -
.

12) Eine Bachmetiefsche, bey dem Dorfe Pestrofka, von

13 Kesseln und 70 Mann, die oft iiber 70,000 Eimer lie-

feit.
t rrtti.v.1^-3 WX il^jiuiferV, Sdh.fl-ida r »^ t9!ttKi_ i»:0

^n. .yji;^

13) Eine vormals grafliche Orlofsche im Dorfe Sfolipina,

" von 35 Kesseln und 96 Mann, wo oft jabrUch iiber 90,000

Eimer heraus kommen. :v •

14) Eine ebeufalls vormals grafliclie Orlafsclie, bey dem

Dorfe Mams a, von eben der Starke. ''
'(.

'
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fju Kcieiiskischen Kreise:

15) ELne grafliclie Tschernischef stlie ini Kircliendorfe Ni-

kolskoi oder Kit a von 20 Kesseln, die mit 72 Mann aus

2135 Ticlielwen Getreide 5000 Eimer giebt, iind uber 2000

Fadeu Holz verbraiicht.

iC) Eine Wsewolodskisclie, bey dem Dorfe Poliwaiiowa

von 16 Kesseln, wo 45 Mann aus 2370 Tsclietwert jahilicli

0151 Einier Branntvvein breimen uiid 7000 Faden Holz ver-

biauclil werden. *) u , . , . ....

GlashiiUen giebt es, im lusarsclien Kreise: . 1 .

-
'.

*) Ich kann liier eine klelne Sclnift lucht unangezelgt lassen, die der dei*

nialige Oconomiediiector der Statthalteiscbaft, Hen Assessor Wassili

Nikolacwltsch Subof im J-hie 1792 zu Moskau drucken lassen

und die den Titel fiihrt: SpossoLko u well tsch enie Winokurki

(d. i. Mittel das Branntweinproduct zu vermehren). Der Verfasser,

wekhei eigcno Bianntwelnbiennereyen im Saiatofschen besltzt und slch

viel mit dlesem Geschiifto befafst bat, zeigt darin nicbt nur an, wie er

scbon zuvor in den Zcitungen getban batte , dafs ^r erbotig sey, von

jedcnnann Lebrllnge in seine Dcstillirscbule aufzunebmen, sondcrn er

macbt aucb bier deu Hauptgrund seiner Vermehrung des Branntwein-

productes bekannt, dmcb welcbc es ihm gelungen ist, bey gewobnh-

chen Anstalten, die sonst aus einem 9 Pud (360 Russiscbe Pfund) wie-

iienden Tscbetwert Getreide, 5 Eimer Branntwt in zu geben pHegcn,

sogleicb 6^ Eimer aus eben der Quantitat zu erbalten. Er liefs nam-

licb , urn die Warme des bcym Anriihren des Meiscb gebraucbtcn war-

men Wassers vvcgzunebmen , kaltcs Wasser mit Eis binzu setzen, wo-

durcb der Verlust in der Firmentation verbutet wurde. Durcb dicsen

und andcre klcinc Vortbeile, die er seincn Lchrlingen practiscb bekannt

zu macben verspricbt, bracbte er cs so weit, dafs er jetzt durcbgangig

von 10 Pud Getreide 7| Eimer gemeinen Branntwein gewinnt.

,

I
i
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i) Am Baclie Fatischa, wo gcmeiiies gruiics Glasgescliin

verfertiget uiid an die 2000 Pud Asclie verbrauclit >vird.

2) Eine Bachmetiefsche bey dem obgedachten Dorfe Pc-

strofka, wo weifses Krystallglas gemacht wird; nebsl

eiiier Nebeuhutte. •'

Eisenhiitten endlicli giebt es hier, aufser dem von mir

im ersten Theile i^ieiner friihern R else a beschriebenen Hiit-

tenwerke in dem Stadtchen Insara, noch drey iin Krasnoslo-

bodischen Kreise, deren Anlage schon ziemlich alt ist; die eine

Siwiskoi Sawod genannt, wurde im Jahre 1726 durcli einen

Einwohner des Dories Dedelowa, Namens Taras Wassi-

liefssolin Meljikof, und die weyte, Avgnrskoi Sawod,

von dessen Solme Andrei Mela k of im Jahro 1754 angelegt. Die

dritte, Rapkinskoi, baute gleichfalls jener Taras Melakof im

Jahre 1722, und sie geliort gegenwartig dem Wol -^disclien Kauf-

manne Schopkin, so wie beyde erstere dem M'>al owischen Kauf-

manne Tschekantschikof. Alle drf y l.aufen ihre . rze und

Kohlen von den Einwolinem der benaclibarten Ddrfer. Die erf^te

soil bis 10,000 Pud schlechtes Stangeneisen , die z weyte 15,000

Pud Gufswaare, und die dritte bis 25000 Pud vertreiben. Icli

liatte von diesen Ilutten, bey meiner ersten Durchreise durcli diese

Gegend, keine Kenntnifs. Die Eisenerze werden diesen letztern

Hiitten von den P luern der Dorfer Dshaewa, Rypkina, alt

und neu Boron, alt und neu Malykofka und Derganofka

zugefiihrt. : >'ijv;^ ..>! . - v ! < j , ;..f'r> f

'' Nachdem die Kronpotaschenfabriken eingegangen sind, Iia-

ben verschiedene Privatetgentliumer dergleichen angelegt, deren

Palt.as n. jr B. E
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inir in der Pensisclien Staltlialterscliaft viere bekaiint gewor-

deii sind. Die erste geliort dem Collegenrath Shedrins-

koi, ist 1780 in dem Dorfe Treswatskoi angelegt und

maclit mit 6 Mann in sechs Kesseln aus 700 TsclietAveit

Asclie 700 Pud Potasclie. Die zweyte , dem Hauptmanne

Nikonof geliiirige, in dem Dorfe Golowin ts china 1735 an-

gelegt, giebt eben so viel Waare. — Die dritte, welclie ein

Lieutenant Ko sellin am Bache Patisclia im Jalire 1778- ange-

legt hat, liefert mit sechs Mann und 6 Kesseln, aus 600 Tschet-

wert Asche jalirlich 520 Pud Potasche. — In der vierten,

welche der Assessor Jumatof bey dem Dorfe Issinskye Ma-
lye Folani ini Jahre 1783. erb.iut hat, wild mit eben so viel

Kesseln, Leuten luid Material, dieselbe Quantitat Potasche erzielt.

Alle diese Potaschenfabriken liegen im Insarschen Kreise. .i t ij

- ; Aufserdem giebt es nocli einige Laken- und besonders

sechs Segeltuchfabriken, welche letztere nahe an drey hun-

dert Arbeiter beschiiftigen, und von 164 Stiihlen bey 2000 Stiick

Waare liefern , die melirentheils nach St. Petersbi^i'g geht und in

die Ausfuhr kommt. Wenn der Handel durch das schwarze Meer

melir in Flor kommen wird, so werden sicli auch diese Fabriken

vermehren und ilire Waaren sehr vortheilhaft und n'aher nach den

Hiifen des Bosphors verfiihren konnen. Auch diese Fabriken be-

finden sich im Insarschen Kreise, und sind neuere Anlagen, so

wie die Potaschenfabriken. *
^-

' « »

Juchtengerbereyen und Seifensiedereyen giebt es

liauptslichlich nur in der Stadt Pens a und in Saransk. In Pensa

werden in fiiiif Siedereyen jiihrlich iiber 12000 PudSeife gesotten,

^n

mm "^^^mmm^m^'
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und in fuaf Gerbereyen gegen fiooo Leder gar geniaclil. —

Ich bill liier gern so weillaufig , weil es mir unsagliche Freude

machte, zu erfaliren, dafs, seit meiner ehemaligeii Diirchreise,

im Jahre 1768, die Industrie in diesen Gegenden so zugenom-

men hat.

-So wie die pliysicalischen Reisen der Academisten ,
in den

Jaluen 1768 bis 73 durch Bekanntmachung der Seltenheiten des

Russischen Reiclis, zur Verbreitung der Naturkenntnifs und Lieb-

haberey iiberall viel beygetragen haben; so fand ich audi jetzt in

Pens a einige N aturliebhaber und bey selbigen verschiedene

Merkwiirdigkeiten der hiesigen Gegenden. Der Collegenrath Fe-

dor Michailowitsch Martynof und der Apotheker Peter-

son waren diese Liebhaber. Das Merkwiirdigste ,
was ich bey

ihnen gefunden habe, will ich, nebst andem hier gesammelten

Bemerkungen, zum Beschlufs anfiiliren. 1. >
'

^ Eisenerze, ocheiige und schalige, werden nicht nur bey

den oben angezeigten Eisenhiitten , sondern auch noch auf einem

Kolokokofschen Gute unweit Pens a, und jenseit der Sura,

von Pensa aufwarts etwan 25 Werste, bey dem Dorfe Lapu-

chofka gefunden. Letztere hat das ehemalige Bergcollegiuni

fiir sclimelzwurdig erklart und auch die Erlaubnifs zur Anlegung

einer Hiitte ertheilt ,die aber nicht zur Wirklichkeit gekommen ist.

Tripelartiger, thonichter Sandstein bricht auch am

Bache Aiwa, jenseit der Sura, bey dem Dorfe Kasarka, 7 Wer-

ste von der Schuwalofschen Branntweinbrennerey Schkaffta. -'

Kieselartig und sandig versteinertes Holz, dessen Tex-

tur zum Theil schon zu erkennen ist, grau und weitslich von

E 2
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raibe, aber selten so hart unci >veifs, als das Sysranische, wird

in flacliliegenden Erdlagen, ja oft fast an der Oberflache, an ver-

schiedenen Orten gefunden; z. B. zu Bessonofka, einem sclio-

nen, unterlialb Pensa gelegenen, Soltikofsclien Gule; bey deni

Dorfe Wedenskoe, wo es dem Ulnienliolze ^n Textur fast alin-

licli und zu Wetzsteinen verbrauclit wird; und bey dem Dorfe

Kasarka, iin Gorodistschensliisclien Bezirke, jenseit der Sura.

Ein Kinnbacken, Backenzahne, ein calcinirter Elfenbeinzalin

und eineRippe vom Eleplianten hat Herr CoUegenratli Marty-

nof an dem in die Lomofka fallenden Bache Kutla, beym

Kirdidorfe Lewi no, 50 Werste von Pensa, und etwan 5

Werste vom grofsen Wege westlich, im Ufer ausgraben lassen.

Auch hatte derselbe ein Stiick von einem fast ganz frischen, sehr

gekriimmten und von aufsen stark gefurchten Elfenbeinzahne,

der in dem zur Sura fliefsenden Bache Schukscha, bey dem

Tatarischen Dorfe Schachmametowa, gefunden worden ist.

Diese Uberbleibsel ehemaliger Fluthen liegen in den ober-

slen, sandlettigen und oft mit Rollsteinen stark' vermischten *)

Sedimentlagen. Man findet hier aber auch Seeuberbleibsel , in

den tiefern, tlionigen Lagen. Im Pensaischen Berge selbst sind,

bey Grabung eines Brunnens, der jedoch kein Wasser gegeben

hat, in einer betrachtlichen Tiefe, haufige Austern in einer tho-

nigen Lage gefunden worden, deren ich mehrere bey verschie-

denen Liebhabern gefunden habe. Bey dem adeligen Kirchdorfe

Trafimoftschino, im Gorodistschenskischen Kreise, sind ganz

"''"•^! ful' it-X

*) S. meiner altern Reisen nrsten Theil S. 75- 7<5-

•w
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fiische Kanimmusclielii , am Ufer eines Teiches , gefuiiden

worden. -i- - ',' -n;-! i >?. c-V'- , . i , i '..'i,., •

Aus dem Tliierreiche hat die Pensische Slattlialterscliaft we-

iiig Merkvufdiges, und wegen der vielen Cultur, aufser den

Waldgegenden , iiberliaupt wenig wilde Tliiere. Fiscli ottern

und die kleiiie Krebs otter {Lutreolay russ. Norka) sollen in

der Mokscha und Sura liaufig seyn. Letztere soli, ^wenn sie

lebendig gefangen wird, sicli nie zalinien lassen und stirbt bald

weg. Die Bisamratte {Sorex moschatus, russ. Wycliucliol)

soli man so wolil in der Sura, als in den BacLen, die zum Clio-

per fallen, finden. Die grofse graue Hausratze hat sicli hier

noch nicht eingefunden, ., , , ., ,,, ,,,«.- *^

' Sehr merkwiirdig fiel mir hier eine Bastart- oder Spielart B c s o n <1 e

-

•1 r c B a s t a r-

der gemeinen Hauskatzen auf. Es sind davon drey ganz i"in-^^ ^^^^.

liche, von einer scliwarzen Katze, auf einem,, dem Herrn Staats- Ahart
V o n 11 a 11 s-

rath Jegor Michailowitsch Shedrinskoi geliorigen I>o"e,
j ^ ^

,^
^,

Nikolskoe audi Beketofka genannt, im Insarsclien Kreise,

geworfen worden. Die Katze befand sich auf dem adeligen

Hofe einzeln, und hielt sich gern in dem liinter einem dort

angelegten Englischen Garten befindlichen jmigen Forste auf. Man

wollte bemerkt haben, dafs sie wahrend der Brunst abwesend

gewesen war. Kurz sie warf drey Jmige, wovon nur eine Katze,

die alle drey vollkommen ahnlich waren , und wovon ich gegen-

wartig zwey im Hause des Collegenraths Martynof und eine

bey dem Hcrm Statthalter sahe. Die Katze soUte schon einmal

gemeine Junge geworfen haben, die sie einige Tage nach der

Geburt selbst auffrafs. — Die Gestalt, und am meisten die
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BeschafFeiilitit uiid Farbe des Haares, zeigte an diesen Katzen et-

was Aufserordentliches , weswegen icli eine Abbildung davon

beygefugt liabe. Sie sind von inittelmafsiger Giofse, liJiben el-

was diinnere Belne, als gemeine Katzen, audi sclieint der Kopf

etwas gegen die Schnautze verlangert zu seyn. Der Schwanz

halt drey Kopflangen. Die Farbe ist am ganzen Korper die «in-

farbige, liehtiiufsbraune Marderfarbe , am Riicken etwas schw'arz-

liclier, sonderlich am Kater, unten blasser. Die Kehle ist noch

weifslicher, und das Weibchen lialte unlen am Halse eineii

weifsen Fleck. Die Scliwiirze der Sclmautze breitet sicli bis um

die Aiigen aus, und lauft auch mit einer Spilze gegen die Stirn.

Die Oliren, Pfoten und der Schwanz sind ganz schwarz. Das

Ilaar ist wie bey dem Marder, weniger borstig, als an Katzen,

und das Wollige ist eben so grauweifslicli. Di* Haare des

Schwanzes sind etwas federartig platt vertheilt Sonst ist das

ganze Betragen, Gei-ucli und alles von einer Katze; alle aber sind

anfanglich selir wild gevvesen, haben sich in Kellern undHohlen

verkrochen, ja selbst eingegraben, und hatten auch jetzt noch

nicht das Gesellige einer zalimen Hauskatze. Ich lasse es dahin

gestellt seyn, ob man sie fiir eine Bastarterzeugung zu hal-

ten hatY I'-i'-a.^-^^ t'^** j-Mt^'TMU i-^ -J-6& vsi*-i4ij« ..,!^um.wi* .,-»,». ~.»-.-^>v-=' -• -• >

'^ Von Viigeln giebt es im Pensischen viel Auer- und Birk-

huhner, sehr viele gemeine und Krikenten, und im Winter, um

die Kornhaufen und Tennen der Dorfer, eine unsagliche Menge

kleiner Saatvcigel, besonders Zeisige tmd Stieglitze. Es

kommen so gar alle Winter Leute von M o s k a u liieher ^elche,

sonderlich in dem der Familie Mansurof gehoagen Dorfe

! f .S
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Kuril ofka, das 9 Werste von Peiisa iiber die Sura, gUicli liinter

dem imGesichte der Stadt liegenden Dorfe Ternofka seine Lage

hat, viele Tausend Stieglilze fangen mid zuni Verkaufe nach Mos-

kau bringen. ,
i

.sijU.-T, ;..>.;- , .,, /,

;:.,.' hxi Fischen sind die liiesigen; Fliisse nicht arm; alleiii

Merk^^^^rdiges ist darmiter nichts, als etwan die Forellen,

welclie in verscliicdenen Bachen , z. B. an steiniclUen Stellen des

Baches WischnJinga, der in die Us a fallt, bey dem der Fami-

lie Gladkoi gehiirigen Dorfe Wedenskoe, gefunden werden;

ingleichen die in dem jenseit der Sura einfallenden Bache Aiwa

befindlichen, bis iiber drey Spannen langen Lachsforellen.

Von Alterthiimern hat die Pensische Statthalterschaft, aufser

einigen alten Verschanzungen , wenig aufzuweisen. Alte Streit-

iixte und Streithammer von Eisen werden hin und wieder aufge-

pfliigt, deren ich eine, bey dem Dorfe Polanki im Tschem-

bar ski schen Kreise, wo eine alte Verschanzung zu sehen ist,

gefundene erliielt, die -vollig so, wie die im Wapen der Stadt *)

Mokschan vorgestellten , aussieht. — Anx Ursprunge des Cho-

per, bey dem am Bache Gorodok gelegenen Dorfe Kutschuk-

porr, soil em mit einem Walle umgebeues Fundament eines Ge-

baudes, nur ungefahr viertehalb Werste rom Dorfe, gdegen

seyn , wo Quadratziegel mid allerley zugebrachte Steiiie gefunden

werden, auch zuweilen mancherley WafFengerath ausgegraben

worden; rund umher ist eine Menge Tatarischer Grabhugel zu

sehen » mid das Geb'aude ist vermuthlich eiii zu den Grabsfatten

*) Siehe die erste Plat t« oben. i^nfUf h^t?'''^' t!9luia>. '> qVMJv
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geliorigcs, Maiiometanisches Betliaus geweseii. — Man findet

an andern Orten alte, Morduanische Grabluigel, welclie viel klei-

ner, als die Tatarischen sind, und nocli jetzt von den Moidua-

nen, als vaterlicli, verehrt werden. ' • '
'

Noch sake ich liier in Pens a einen Italkartigen, miirbeu

Blasenstein, von der Gestalt und Grofse einer langlichen Zucker-

birn (etwan i Zoll 6 Linien Pariser Mafs im grofsten Duich-

messer, und 2 Zoll 8 Linien lang), der deswegen nierltwurdig

war, weil er einem seclizelmjalirigen Mlidchen, die melirere Jahre

an Steinschmerzen gelitten hatte , von selbst abgegangen war.

;! .!!

.$"': 1 r ..br

Den gten Miirz reisten wir Nachmittags , mit erfeenntlichen

Gesinnungen gegen die in Pens a genossene freundschaftliche

Aufnahme, von da ab. Der Weg gelit erst iiber Hiigel, auf wel-

clien nur noch Baumstoclie und kleines Gestrippe iibrig sind,

dann einige Werste auf der Niedrigung und den Nebenarmen

des Pensaflufschens, darauf iiber eine Hohe an den zum Pensa

fliefsenden Bach Ordym, und weiter, uber gewellie Flache, an

den Bach Kondaly (24 Werste), wo ein adeliges, zweyen Her-

ren (Sub of und Kisselef) gehiiriges Dorf zu beyden Seiten

des Baches liegt. Die Steppe bis hieher hat nur sehr zerstreute,

scluvache und kleine Geholze. Die Namen aller Fliisse und

Bache a. Iserhalb der Pensischen Linie, sind von hier an Tata-

risch, und der Name Kondaly (Biberwasser) beweiset, dafs es in

diesen Gegenden vormals Biber gegeben hat.

-^r,v-f ,.-- ^!iJtii^i^iii<jii^yiiS»e»>Si^^
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Von Kondaly fuliren wir, die Nacht liiiidurch, meliren-

Iheils iiber sanft abschussige Gefilde oder Steppen, bis Klju-

tschik Oder Kljutschak (22 Werste) an dem zum Usa fallen-

den Bache Niinga. In diesen und vielen andern frcyen Gegen-

den, v/o des Winters wegen der den Reisenden gefdhrliclien

Sclmeesturme die Wege mit Strauchern und jungen Biiumen be-

zeiclinet Averden niussen, die eine unnutliige Waldverwiistung

veranlassen, ist die Bepflanzung der Wege mit jungen Baumen

vor alien Dingen ncitliig. Der Mangel an Holzung ist ohneliin,

je mehr man nun gegen Suden fortgeht, so grofs, dafs die Bauern

in den elendesten kleinen Hiitten wohnen miissen. Und sie sind

audi, wegen der starken Abgaben an ilire Herrscliaften ,
(denu

der grcifsere Tlieil sind Adelsdorfer ,
) so armselig als moglich.

Gleichwohl hat der Bauer hier durchgangig schon melireres und

besseres Vieh und Pferde, weil die Steppentriften der Viehzucht

so gunstig sind. Man hat audi hier eine grofsere Zucht von

Giinsen, Kalkunen und Hulmern.

Den loten friih setzten wir die Reise fort auf das Kiich-

dorf Tschunakino (14 Werste), an einem kleinen Badie, der

dem zur Usa fliefsenden Tschardym zufdllt. Hier misdien

sidi unter das bisherige Birkengehcilz wieder Eidien von geringem

Wudise und andere Gestraudie. Die Sura ist hier auf 70 Wer-

ste cntfernt, woher die Bauern melirentheils ilir Holz holen

mussen.

Auf der ganzen Reise durch die kornreiche Pensisdie Statt-

haltcrschaft und bis Sar at of begleiteten uns kleiiie Schwarme

von Sdineeammerliiigen, flogen, nadi iluer Gewolmheit, vor

P^r,r,-<s R. ir JJ.
^
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lien Pferdeii her, setzten sicli di'eist auf die Wege, und hielleii

sicb. besonders li'aufig um die Kornliaufen. Sie scheineii diese

Gegeiid den ganzen Winter nicht zu verlassen.

Nun gieng der Weg iiber flache Hohen mit Birkengeholze,

welclie die Surabache von der Medwediza scheiden; und

von diesen liinunter konunt man zu dem ersten in letztern Flufs

fiUenden Baclie Krutez, gleich daiauf aber zu der sehr mit-

i.elmafsigen , jedocli in geraden Strafsen erbauten Kreisstadt

Petrofsk (21 Werste), die schon zur Saratofschen Stattlialler-

schaft geliort. Dieses Stadtchen wurde vom Kaiser Peter dem
Grofsen zur Zeit des Persisclien Feldzuges erbaut. Die Med-
wediza nimmt ihren Lauf mitten durch dasselbe. Der niirdli-

tlie, niedrige Tlieil desselben hat drey schlechte, holzerne Kir-

chen. Der jenseit der Medwediza gelegene befindet sich zum

Theil auf einer Hohe, deren obersten Theil sonst eine holzerne

Festung einnahm, von welcher aber nur noch die acht verfalle-

nen Thiirme und 9 eiserne Feldstiicke mit verf^fiulten Laffet-

ten iibrig sind. Innerhalb des Festungsraums stehn nur einige

verfallene Casernen, eine kleine steinerne Kirche und darne-

ben ein Gewiilbe fiir Casse und Archiv. Zwey andere kleine

steinerne Kirchen stehen aufser der Festung; und zu iiufserst

am Felde ein holzernes Kloster mit seiner Kirche. An der

Siidseite der Festung geht eiii tiefer Graben vorbey , der

von der Wolga her kommt und westwarts , langs der Med-

wediza, auf Atkarsk fortsetzt. Uber letztgenannten Ort

fulirt von Petrofsk ein gerader Steppenweg nach Kamy-

schenka.

» "gW!lL?.>-
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Nlchtweitvon Petrofsk kreuzt dcr Weg uLer den lilei-

nen Bach Stepnuclia; daiin folgt lauter ofFene, gewellte, fast

ganz holzlose liolie Steppe bis Mokroi (25 Werste), woluii

der Weg, wegen des tiefen Schnees, selir bescliwerlich war; uiid

dasicli nochdazu ein Sclineesturm erliob, der docli nicht von

Dauer war, so blieben wir hier iiber Naclit.

Den luen. Die Abfahrt iiber den Bach Moltraja ist sehr

steil, und eins unserer Fulirwerke wurde hier ziemlith genihrlich

lungeworfen. Drittehalb Werste vom Dorfe wird die Gegend auf

einmal sehr bergig, mit tiefen Griinden und ziemlicher Waldung

von Birken, Eichen, Aspen, Linden und mancherley Unterholze.

Zwischen diesen Hugebi entspringt der Bach Kutschugur, der

in den Tschardym der Wolga fliefst *). Ein tiefer Grund

macht liier den Weg etwas beschwerlich , der am Abhange einer

starken Hiihe hingefiihrt ist. Drittehalb Werste weiter erreicht

man ein Morduanisches Dorf Orkino, in einem Grande, durch

welchen der Bach Jelshanka zum Kutschugur fliefst. Kun-

mehr werden die Hugel und Thaler etwas sanfter und sind zum

Theil von Holzung entbliifst. — Auf der eilften Werste unge-

fdhrvon Mokroi kommt man in einem breiten Thale uber den

Bach Sokura, der zum Tschardym fdllt, gleich darauf, iiber

eine Hohe, zum Bache Burlowina, und dann, iiber andere Hii-

hen, wieder an den Sokura (22 Werste), zu einem starken fiirst-

lichen GoUzynschen Kirchdorfe desselben Namens, wo sich bey

*) Kutschuguii ist sonst elne allgemelne, aus dem Tatavlschen hcrstam-

tnende Benennung fiir Hdgel, die steil abgesetzt und mit Buschwcrke

Tersehen sind.

F 2
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(Iwan liundert Russisclien EiJiwolinem nacli iind nacli gegeu

Coo Malorossiaiier, die sicli melirenlheils von Fuliren eniahren,

Freywillig angesiedelt und dem Landesbesitzer zinsbar gemacht

liaben. Sie Avoluien, nacli ilirer Landesart, viel reinlicher, als

die bisher an unserm Wege vorkoinmenden Dorfschaflcn , in

zwar kleinen, mit Lelim bcAvorfcnen, aber wolil cingerichteten

und von innen und aufsen weifsgeliincliteii und mit Schornsteincn

versehenen Hausern, sind gutarliger, -woslliabend , und habcn so

wolil an Ukrainisclien , mehrentheils buntgefleclucm Ilornvielie,

als an langscliwanzigen Tscherkessischen Scliafen und sclionem

Federvielie aller Art einen Uberflufs, audi mutliige Pferde. Der

Boden ist in der Gegend felt und scliwarz, und die darin gegra-

benen Brunnen zeigen , bis auf einen Faden lief, keine Abwecli-

selung dieser scliwarzen Danimerde.

Von Petrof sk an, da das Land sicli gegen Siiden zii sen-

ken anfangt, zeigen sicli audi nacli und nacli melirere siidlicliere

GewJidise, die in der kalten Pensisclien Statthalt^rscliaft nicht

anzutreffeii sind; z. B. die strauclienden Weicliselkirsclien , Hage-

dorn, die wilden Zwergmandeln ; audi werden liier sclion liin

und wieder Tulpen gefunden. In dioser fruclitbaren Gegend lie-

gen, reclits von Sokura zvvey Deutsche Kolonien, Jagodnaja-

Polana und Pobotsclina, die also in ziemliclier Entfernung

von ihren iibrigen, an die Wolga verpflanzten Landsleuteii ange-

setzt sind.

Hinter Sokura folgen wieder stark beliolzte, anselinliclie

Ilolien, welclie die Biiche des Tscliardym von den Biiclien

des Kurdjum sclieiden. Hier fand icli das Geliiilz in einer

MWIMMillM
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soiiaerbaren, nocli nie geselieiieii Venvirmng, wovon uns eiiiige

Spuren vorlier sclion aufgeslofsen waren. Es wareii nanilich in

diesen Gegenden vor Weiluiaclitcn zuerst starke Rcife gewesen;

tlarauf war ein mit IVegen odtr Glalteis vermischter bchnee gefal-

leii, vvodurch audi die duiinsten Zweige der Biiume mit eiiier

zwey Finger dicken Eisscliale uberzogen uiid alle nocli geschmei-

dige Birken bogenarlig zv.r Erde iiiedergezogen worden waren.

Die Gipfcl und Zweige narcn in dem fortdauerndeu auf anderl-

halb Ellen tiefen Scimee verscliiUtet worden und hielten die

Baume in dieser Lage gekriinimt. Die altern, niclit biegsamen

Birken, ingleichen die Eiclien, waren durch die Last in iliren

Gipfeln und Zweigen zum Tlieil gespalten und zerbrocben und

die Seitenzweige zur Erde niedergezogen. Das audi hier zu^^ns-

gange des Februars herrsdiende Thauwetter, und die Kraft der

Sonne liatten nun zwar diese Eisrinde an den entblofsten Thei-

len der Baume weggesdimdzet; allein an denen im Sdmee ste-

ckenden Ruthen war selbige noch vollkommen erhalten. Die Eis-

cylinder waren alle an einer Seite wie geflossen und derb, an der

untern Seite aber krystallisirt , und diese Krystallisation bestand

theils, nach der gewohnlidien Configuration des gefrornen Was-

sers aus sediseckigen , tlieils aus langlidi vierediigen Korpem,

theils waren es nur Abschnitte vom Sedisedie. Diese Korper be-

standen, wie die bekannten liolilen Salzwiirfd, sdieinbarlicli aus

Stabdien, waren umgekehrt pyramidenformig , nadi aufsen breit,

und nach innen, wo sie im Eise fest safsen, zusammen gezogen.

Einen Theil des Waldes in dieser Lage habe idi auf der am Eiide

dieses Abschnitts befindlidien Vignette 2, vorstellen lassen. An

\Yun (If 1
-
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Aklcii Orten, unteilialb Saratof, soil sicli iii diesem Wintei I'la

Gleiches ereignet liabeii.

Von dicsen waldigen Hiihen fuliil dcr Weg hiniinter gegen

den Bach Lopschinofka, an dem eiiiige kleine Diirfer liegen,

vmd nicht viel weiter erreiclit man das Stalionsdorf Clilebnofka

(21 Wers.e), an einem kleinen, jetzt sclion ganz ofFenen Baclie,

der einige nicht gefrierende Quellen aus den benachbarten Tha-

lern sandet, und gegen den Kurdjum in einem sudwarts lau-

fenden, so warmen Thale fliefst, dafs uns an dem heutigen, sonst

bis auf 7 Grad (Renum.) frostigen Tage, hier eine viel warmere

Luft aus dem Thale entgegen wehte und auch das Erdreich zum

Theil von Sclmee enlblofst und aufgelhauet war. Es hifilten sich

schon wilde Enten hier auf. Allein kaum erhoben wir uns auf

der andern Seite des Baches auf die stark, doch sanft ansteigen-

den Hiihen, welche die gewellte Steppe gegen die Poststation

Kurdjum (15 Werste) und gegen Saratof (18 Werste) ausma-

chen , als wir wieder vollkonmien Winter antrafen. / So viel tragt

die Lage zum localen Clima bey.

i
Auch die Stadt Saratof, welche ich den iQten Marz er-

^*'
reichte, hat seit Einfiihrung der Statthalterischen Regierungen

sehr an Gebduden, Regularifat und Nahrung zugenommen. Es

ist die eiiizige in Rufsland, wo ich noch alle Lebensbediirfnissc

ungefdhr zu eben den wohlfeilen Preisen gefunden habe, wie sie

urn das Jahr 1775 waren. Uberhaupt sind in den liings der

Wolga, von Has an abwarts gelegenen Gegenden, die einzige

Stadt Astrachan ausgenommen, die Preise nirgends betrachtlich

gesteigert, weil alle Lebensmittel , Producte der Gegend, im

mism.
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crofsten Uberflusse vorhanden sind, der Limis abcr notli niclit

tiberhaiid genommen hat. Astrachan und mehrere entfernie

Stadte werdeii so gar von hier aus zum Tlieil niit Getreide ver-

sorgt, wozu die Deutschen Colonien niclit wenig beytragen.

Diese haben, seit 20 Jahren, an Wohlstand, so vne an Volks-

menge, betraclitlicli zugenommen und sind, tlieils durch den Zii-

wachs frischer und besserer Jugend, tlieils durch das Ausslerben

der ersteii Ansiedler, wovon der grtifste Haufe nicht von der bc-

sten Art war, gleichsam erneuert und umgeschafFen. Urspriing-

lich war die Anzalil der langs der Wolga angesetzten Colonisten

29000 Seelen stark; davon wurden nach und nach 2000 nach ver-

schiedenen Gegenden des Reichs abgelassen; ungefalir vier hun-

dert geriethen wahrend der Unruhen im Jalire 1773 in die Kirgi-

sische Gefangenschaft; gleichwohl betragt die gegenwartige Deut-

sche Bevolkcrung an der Wolga 53000 Seelen beyderley Ge-

schlechts, die sich vollkommen gliicklich und zufrieden sclmtzen

und kemen andern Wunsch haben, als durch Obere, die der

Deutschen Sprache kundig sind, dirigirt zu werden, da viele des

Russischen nicht machtig suid. Man hatte auch, in Absicht der

Fruchtbarkeit und der gesunden und gemafsigten Witterung,

nicht leicht eine bessere und zugleich angenelimere Gegend im

Russischen Reiche fiir eine solche Colonisation wahlen konnen.

Der Winter ist besfandig und gem'afsigt, mit einem tiefen Schnee-

fuile; die Herbst- und FriihUngswitterung ist gemeiniglich nicht

ungesund, und der Soninier vortrefFlich. Die aufsers en Grade

der Warme und Kalte, die hier bemerkt worden, siiii 27° iiber

und unter dem Gefrierpuncte: diese werden aber nic.it alle Jalue

MMMMWHMMMaUl irillHaMapaKMiBMiaiiMWtra ^ggg^j^^^^0.
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beineikt, und iiacli des Ilerni Hofrallis imd Doctors Meyer Be-

obaclitungen war im Jalire 1792 die mitllere Warme des ganzen

Sommers nicht vollig i5° und die mittlere Temperatur des gan-

zen Winters 5|° Wiirme. Bey dieser Temperatur kommen audi

alle Friiclite liier sehr gut fort. Dieses hat ebengedacliten Ilerrn

Hofrath veranlafst, auf eineni 25 Werste von Saratof angelegten

Meyerliofe (Chut or) einige Tausend Fruchtstamme aus dem

Kerne zu ziehen. Diese mit guten Sorten zu pfropfen , hatte er

aus dem Churfurstlichen Hamiiivrischen Lustgarten zu Herren-

hausen, mit der Post, Pfropfreiser von zehn Sorten der besten

Apfel, funfzehn Sorten Birnen, acht Sorten Kirschen , sechs Sor-

ten Pflaumen, ingleichen Pfirschen und Apricosen hommen las-

sen, die s'amtlich frisch anlmmen, und im folgenden Sommer,

wie ich aus dessen Zuschrift nachmals mit Vergniigen ersehen

habe, vollkommen gut angeschlagen sind. Auch der Maulbeer-

baum wiirde auf den unterhalb Saratof gelegenen Colonien uber-

all fortkommen, wenn die Colonisten dazu aufg^muntert und

ihnen Samen zu Anziehung von Baumschulen, nebst einer klei-

nen Deutschen Anvveisung zum Seidenbaue ausgetheilt wiirde,

und die Prediger zur Empfehlung der Seidenzucht das ihrige bey-

triigen.

Ich glaubte in S a r a t o f schon den Fruhling bewillkommen zu

konnen; statt dessen fand ich liier alles mit tiefen Schnee bedeckt,

und den Frost, der sich, nach der im Februar herrschenden ge-

linden Witterung, wieder eingestellt hatte, so anhaltend, dafs

ich noch die Schlittenbahn niitzen zu miissen glaubte, um den

Wintervveg auf dem Eise des Wolgastroms bis Zarizyn gebrauchen

. -...i-jms^^sssivma^'-'
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zu kijimen. Ich verweilte also nur zwey Xage in Saratof, mid

trat den i^ten Marz die weitere Reise, abwarts gegen Zarizyn

auf deni fast einer Elle dicken Eise der Wolga an.

Bis Sinenki (40 Werste) gelit der Winterweg langs deni

grtifsten Tlieils bergigen recliten Ufer (NagornoiBereg), tlieils

auf deni Strome selbit, theils auf Nebenarmen. An der Miiii-

dung des Baches Trestschicha waren frisclie Pferde fiir uns in

Bereitscliaft. In Sinenki, welches jetzt durch neue Ansiedler

aus dem Lomofschen, Naroftschatischen und andern Kreisen der

Pensischen und Tanibofschen Statthalterschaft , bis auf 900 Seelen

vermehrt woi-den ist, blieb ich die Nacht. Durch eine solclie neue

Bevolkerung hat die Saratofsche Statthalterschaft *) seit ungefahr

zehn Jahren viele Dorfscliaften erhalten, die in verschiedenen

Gegenden angesetzt worden sind, seitdem durch Vermessung der

Landereyen den alten weitlaufig wohnenden Ortschaften die iiber-

fliissigen Landereyen abgeschnitten worden sind.
'

Den isten mit Anbruch des Tages fuhren wir, noch auf der

Wolga, bis zu der Deutschen Colonie Sosnofka (7 Werste).

Von hier war der Postweg, seitdem das letzte Thauwetter das

Eis auf dem Strome r usicher gemacht hatte, landwarts uber die

Colonien veilegt worden. Sosnofka ist lutherischer Religion

und hat sich selbst. eine kleine Kirclie gebauet, will sich auch,

in Gemeiiischaft mit Talofka einen eigenen Prediger haUen,

*) Nacli der neuen Eintheilung des Russischen Rciclis in Statthalterschaf-

ten, war diese aus einem Theile des Kasanisclien und Astrachanischcn

< altcn Gouveniements , und zwar der Simbhskischen , Pensischen und

Tambofschen Provinz zi:sammen gesetzt worden.

Pallas R. i^ B. ®.

Deutsche
Colonien.
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tier jetzt aus der Malirischen Briidergemeinde fur sie versclirie-

ben wurde; wie es sicli deiin iiberhaupt dazu anlafst, dafs die

meisten Deutschen Colonien, besonders die iiber der Wolga ge-

legeneii, sicli zu diesem Glauben bekennen werden, wozu der

Verdienst, den die Fabriken zu Sarepta den Colonisten durcli

Baumwollenspinnen geben, und der daraus entsteliende Verkelir

mit ihnen viel beytragt. — Die Colonic besteht jetzt aus 92

Familien; sie liegt in einem breiten und tiefen Thale, durcli wel-

ches der Bacli Sosnofka, zwischen flotzartigen Bergen, zur

Wolga fliefst. Die mit kleinen Schluchten gefurchten, sanften

Htilien, welclie das Thai einfassen, sind bin und wieder, sonder-

lich langs diesen Schluchten, mit knorzlicht gewachsenem Unter-

holze von Zwergulmen, Eichen und Weiden versehen. i

Drey bis vier Werste das Thai hinauf batten wir durch

den tiefen Schiiee, auf einem verweheten, sclmialen Wege, eine

schwere Fahrt. Damach folgte ganz ebene, tief mit Schnee be-

legte Steppe, mit zerstreutem Gebiisthe, bis fast izitr Grenze der

Colonic Talofka (10 Werste), die am Karamysch gelegen ist,

der seinen Lauf ganz in der Flachc hat, und auch hier den Un-

terschied zwischen dem Wasserpasse der Wolga *) und des

Dons, zu welchem der Karamysch, durch die Medweditza,

seinen Lauf nimmt, beweiset. Der tr'agfliefsende Karamysch,

an den man 7 Werste von Talofka gelangt, hat nur ein wenig

vertieftes Flufsbett; dagegen mufs man, nach der unter einem

steilen und hohen Ufer fliefsenden Wolga, ein zwar sanftes.

*) S. den diitten Thcil meiner eliemaligen Reisen, S. 573>

i
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aber iiber drey Werste laiiges Tlialgeliange liinunter fahren. —
Sosnofka bestelit aus Qi Familien, die sich ein kleiiies liolzer-

nes Bethaus erbauet haben.

Hier und in den folgenden Colonien am Karamy sell,

ingleiclien in einigen der untersten, holzlosen Colonien an der

II owl a, hat man seit einigen Jahren (1788), bey ganzUchem

Mangel an Feuerung, angefangen, auf den guten Rath eines aus

der torheichen Insel Riigen gebiirtigen Colonisten Friedrich

Risch in Ust-Salicha, einen kiinstlichen Toif aus Mist und

Stroh zu verfertigen. Da namlich auf dem hiesigen leichten

schvvarzen Acker, der sich duich das Brachen genugsam verbessem

lafst, kein Diinger nothig ist, so wird dem Viehe fleifsig Stroh

untergestreuet, und der Mist nach und nach auf Haiifen ge-

bracht, wo er den Winter iiber zusammen brennet. Wenn im

Friihlinge die erste Feldarbeit verrichtet ist, fiihrt man ihn an

das Wasser, auf einen trockenen Platz, einige Fufs hoch zusam-

men, begiefst ihn mit Wasser und lafst ihn, mit etwas Stroh ver-

mischt, durch Pferde oder Ochsen stark zusammen treten. Dann

sticht man ihn, sobald er etwas trocknet, wie Torf in Stiicke,

die man aufstapelt, trocknen lafst, und so zum Vorrathe auf den

folgenden Winter nach Hause bringt. Dieser, bey den Crymmi-

schen Tataren vorlangst gebrauchliche Misttorf brennt beynahe

wie Steinkohlen, mit einer Flamme, und heitzt besonders die

Backofen vortrefFlich aus; nur mufs der etwas stinkende Ranch

davon nicht in die Wohnstuben kommen, welches doch schwer

zu verliindern ist. Fiinf bis sechs Stucke sind hinlanglich einen

Ofen zu heitzen, mid einige Personen mit ehiigeu Paaien Ochsen

G 2
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oder Pferden koniien sicli in aclit Tageii iliren ganzen Wintervor •

rath bereiten. Oline dieses Brennmaterial waren die meisten Co-

lonien wegen der Feuerung in der griifsten Verlegenheit, da sie

iin Anfange da.« wenige auf iliren Landereyen vorrathige Gehcilz

unwirthscliaftlicli weggeliauen und an die Zukunft niclit gedacht

haben. Jetzt wiirden sie gern niit Setzlingen von Weiden und

Pappeln ilire Niedrigungen zu besetzen den Anfang maclien,

wenn man dergleichen auf den Wolgainseln zu Iiauen iluien die

Erlaubnifs gabe.

Von Talofka kamen wir iiber Bobrofka (10 Werste),

ein Russisclies Dorf an der Vereinigung des Bobrofkabachcs

mit dem Karamy sell, der liier eine Miilile treibt, nacli der re-

formirten Colonic Ustsalicha (10 Werste), welche die Colonic

Sten unter sich Messers Kolonie neniien; so wie sie fast fiir

alle eine elgene, von den ersten Vorsteliern oder Altesten herge-

nommene Benennung angenommen liaben. Sie besteht meist aus

Pfalzern, Ysenburgern u. dergl. — Bis dahin batman am Ka-

ramysch bin lauter holie und fast ebene Steppe, und der Bach

hat gar nicht tief eingeschnitten. / :

Zelm Werste weiter folgt die Colonie Ljesnoi Kara-

mysch oder Grim, wo noch etwas Rusternholz und EUern am

Bache iibrig, der Holzmangel aber, in Proportion der 164 Fami-

lien starken Colonie, dennoch dringend ist. Hier sieht man ost-

warts, oder links vom Wege, gegen die nun auf 30 Werste eiit-

fernte Wolga, die Steppe sich zu sanften Hohen erheben, an

welclien, einige Werste iiber dem Dorfe, der Ljesnoi Kara-

mysch mit einem aus Osten und einem aus Siiden kommenden

:>;^^?i^lii^;5^[;"V^;•;ft!i>.,iiiffe' *M^S«!i
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Bacligermne entspringt, /.u welchem sich, unterhalb der Colonie,

noch ein drittes aus Wesien gesellet, weswegen die Deutschen

Colonisten diesen Bach Dreyspitz nennen. Diese Hohen erlie-

ben sich noch mehr gegen die Colonie Rossoschi, wohin sich,

wenige Werste von dem Ljesnoi Karamysch, aus diesen Hii-

hen der ostliche Urbacli der How la, unter dem Namen Ros-

soschi (Urquellen) aus verschiedenen Wasserschluchten samr

melt, durch das schone fruchthare Thai, an der Colonie hin,

herunter fliefst, und dann mit dem aus NW. von der Hohe sich

gerade herunter ziehenden rechten Urbache der How la in einem

tiefen Grunde vereiniget, wo dieses Fliifschen auch gleich darauf

eine Kommiihle treibt. ' '
•

''

^. Diese Colonie Rossoschi, sonst die Franzosische Co-

lonie genannt (lo Werste), hat viel von der vorigen wilden

Anniuth ihrer Gegend verloren, da meist alles Gebiisch, durch

das zuerst hier angesiedelte Gesindel, welches eine so schone

Lage nicht verdiente, ausgehauen und die Hohen nun zu Acker-

land gemacht sind *). Die Franzosischeu Colonisten haben sich

auf erhaltene Erlaubnifs melirentheils zerstreut und sind durch

fleifsigere Deutsche, aus verscliiedenen Orten zusammen gezo-

gene, ersetzt worden. Dennoch sind noch nicht alle Hauser be-

wohnt, und einige auch schon sehr verfallen. Jetzj: bestand die

Colonie aus 33 Familien, worunter Hur noch vier Franzosen und

Wallonen gezahlt wurden. vt'kf..^^ f^tiTsiiifO ^.^^^rU^ ? « ;* ^^•;-v^'^.»_

*) Man sebe von dieser Gegend meiner altertt Reisen Written Theil,
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Von liier gierig es iiber eine starke Holie, an der Ilowla

hinunter, zum Baclie Jelshanka (5 Werste), an welchem die

sogenannte Husaren colonic liegt, deren jetziger Zusland niclit

der lioffhungsvollste sdiien. Etwas weiter sieht man reclits die

Colonic Kopenka oder Vollmar liegen, und kommt zelin

Werste you. Rossoschi zur katholisclien Colonic Kamenka,

welche einen Pater hat, der vierzelin katliolische Colonien dies-

seits der Wolga versehen mufs. Diese Colonic ist unter den ka-

tholisclien cine der besten und wohlhabendsten , uber 60 Feuer

stark, und hat, aut'ser dem Bache, anderhalb Faden liefe, durch

Lehm und Gcacliiebe gesunkene, gute Brunnen. Wir ubernach-

teten lUn ux Jl Iiatten heute von dem hefligen Sonnenbrande auf

dem Scliiie*; ,, bey kaltem Nordwestwinde, der seit Saratof anhielt,

A'iel gt Utlen Dit; Wolga ist hier in gerader Linie nickt viel iiber

15 Werste entlemt. . -^ -- <iiVi . ... ^.

Den i6ten hatten wir zuerst die niclit sehr bliihende katho-

lisclie Colonic Panofka, die 36 Hofe hat und sich blofs mit dem

Misttorfe behelfen mufs; dann die ebenfails niclit in den besten

Umstanden befindlichc Colonic Ilowla. Es ist mer^:wurdig,

dafs puch hier, so wie in Deutschland, die Romischkatliolische

Religion auf den Flcifs unci iVohlstand der Landbewoliner einen

so merklichen Einflufs ^eigt. Weiter folgte Ust-Griis nucha

(15 Werste). Unterweges fallt, jcnseit der Ilowla, die grofse

Colonic Karaulnci Bujerak schoii in die Augen. Ust-Gras-

nucha hat 64 Familien und cine Miiliie. Weil diefs bis Kamy-

schenka die letztc Colonic ist, uud der Abstand bis daliin 45

Werste betiligt; so sollcn die abwarts vom Wege gelegenen

:*iite.r
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Coloaien, auf der 25 Werste entlegenen Station, mit Schufspfer-

den zu Hiilfe kommen. AUein auf die geschehene Aufforderung

erscliienen keine, und da unsere Pferde die bergige Strecke ge-

gen Kamysclienka zu iiberstehen nicht Krafte genug hatten, so

mufsten wir unsere Zuflucht zu der, erne Werst von der Station,

in einer ostwarts gekriinunten Buclit der How la, iiber einer

scliiinen, liolzreiclien , mit Anlitihen ganz umgebenen Niedrigung

gelegenen Miilile und Landliaus Protopopofka eines wiirdi-

gen, liier patriarclialisch lebenden Greises, des verabscliiedeten

Obristlieutenants Pas or, unsere Zuflucht nehmen, wo wir auf

das freundschaftlicliste aufgenommen wurden. — Die Gegend

um die Ilowla wird von Grasnucha aus immer bergicliter, und

man falirt meistens auf der breiten Niedriguiig. Elie man die

Hiilfte enreiclit, sieht man eine Miilile mit einem schonen Obst-

garten, die eben dieser Obristlieutenant Pas or angelegt und an

einen Colonisten verkauft hat. Die scharfe Kriimmung der

Ilowla, wo die Poststation steht, ist wegen des Grabhiigels des

ungliicklichen Astronoms Lowitz merkwurdig, auf welchem

jetzt auch das holzeme Kreuz schon umgefallen war.

Den 17^^71 Morgens fuliren wir, mit den in der Nacht an-

gekommenen Fferden» nach Kamyschenka oder Kamyschin,

wie es jetzt genannt wird. Man muTs eine lange Anhohe hinauf

und hinab fahren, da man denn an den tiefen Krutoi Bujerak

und Krutichabach kommt, wo verscliiedene Einwohner von Ka-

myschenka Garten und Meierhiife liaben, und der wiederum

den betrachtlichen Unterschied des Niveau der zum System

des Donflusses gehorigen Ilowla, und d^s tief fliefsenden

f

«
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E i s e d c 1'

Wolga.

Wolgastroms deutlicli zeigt. Von selbigen kommt man uber

eine andere Holie an den Kamysclienkabach und zu der Stadt

und Festung dieses Namens, wo wirMittags ankamen, und iiber-

nachteten.
' '

• ^ •-• mm. ? r- .• . ' u

Den iQten setzten wir unsere Reise, bey fortdaiierndem

Nordwestwinde und scharfem Froste fort, der uns desto will-

kommener war, weil der Weg jiun wieder auf dem Eise des

Wolgastroms fortgesetzt werden mufste. Dieses verschaffte mir

zugleich das Vergniigen, den ganzen Durchschnitt der hohen

Flotzliiigel, welclie die Wolga abwarts bis Zarizyn begleiten, in

dem abgeschnittenen rechten Ufer dieses Flusses zu betrachten.

Grofsten Theils ist dieses Ufer auf 5, 6, Q, ja lo Faden uber

der Flufsoberflache steil abgestiirzt, und hat nur unten am Fu-

fse eine geringe Boschung, von zelin, zwanzig und mehr Faden

Breite und ein bis anderthalb Faden senkrechter Hcihe, die mit

mifswiichsigen Weifspappeln und Weidengebiische bestreut ist,

und vom hohen Wasser eranz bedeckt wird. D&s steile Ufer

zeigt fast iiberall haufige Wasserrisse, liin und wieder aber kleine

und grofse Schluchten oder Griifte, die mehr oder weniger tief

ins Land gehen und entweder blofs das Schneewasser , oder auch

Quellen und kleine B'dche abzufiihren dienen. Diese reifsen von

Jahr zu Jahr inimer tiefer in das Land, weil die Gewasser die

weichen Lagen leicht ausspiilen. In denselben und an den Ge-

hangen iiber das Ufer hervor ragender Anhohen , ist mehrentheils

kriippeliges oder doch niedriges Gehtilz von Zwergulmen und an-

dern Laubholzarten , im Grunde der Griifte aber von schwar-

zen und weifsen Pappeln, ingleichen Weiden vorhanden. Der

:
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Hauplbeslandtlieil des Flotzes ist feiiier, meluentlieils weifsgclbli-

cher Sand in diinnen oder dicken Lagen, die tlieils ganz oder zum

Theil versteinert, tlieils zerreiblich und mit selir zerstreuten

Schnecken und Muscheln eingestreut sind. Nacli dieser allge-

meinen Idee will ich eine speciellere Beschreibung dieses Ufers

und meiner Reise folgen lassen.

Nach der Kamyschenka, die sicli aus einer breiten stei-

len Gruft ergiefst, folgt zxvey Werstc abwarts die erste Gruft

(Bujerak) Belinkoi oder die weifse genannt. Bis daliin is I

das Ufer zuerst 5 bis 6, dann wolil bis 8 Faden hoch steil ab-

gerissen, und, entlialt ungleiche weifse Steinlagen, die oft iiber

cine Arschine, ja die eine wolil iiber einen Faden, maclitig sind

und sehr sparsame und undeutliche Spuren von Versteinerungen

zeigen. Eine Werst weiter ist der sogenannte plitoroi (zweyte)

Bujerak, und nocli urn eine Werst, der Lowezkoi Bujerak;

dann nocli urn eine Werst Tschetwertoi (der vierte) Buje-

rak und noch eine kleine Nebenschluclit. — Auf eine Strecke

steht hier das Flotz machtiger an; dann senkt es sich sanft und

fast unmerklich, mit alien Lagen, die auf grofse Strecken in glei-

cher Dicke fortlaufen, nacli und nach niedriger, so dafs selbiges,

aclit Werste von Kamyscliin, bey der Werclinaja Sestren-

ka, ganz auf das Niveau des Flusses berab sinkt und absetzt. —
Es folgt dann ein kaum zwey Faden holies Ufer, bis zurNishna-

ja Sestrenka. wo sich das Ufer wieder etwas zu erhohen an-

fiingt, audi et%vas von den weifsen Steinlagen zeigt.

Bis hieher war das Eis der Wolga, wegen offener Stellen,

theils in der Mitte, theils am Rande, liin und wieder gefaliihch.

Pallas n. I*" B. **



Auf dcr zfclmlen Wersl fol^l ^vlccTer eiiie kleiiie Kluft, unci

gleich daruuf erliebt sich ein ungleicli aufgewoifener, doppelter

Iliigel, Scliiskin Bugor genannt, der dem Flusse ein von

seclis bis auf zelin Faden erliiilites , brandes Ufer maclit , das eben

jene weifsen Steinlagen, aber sonderlich unten , diinner und elw^is

gewellt oder zerstiirzt, liJii und vvieder mit Musclielabdiiicktn

zeigt. An dem siidlichen Ausgehenden ties Hugels sind die Sand-

lagen weicli und voller Locher der Uferschwalben ; am Fufse des

Ufers aber liegen, gleicli liber der niedrigen Wasserlinie, haufige,

grofse, liarte, oval abgerundete Knauer, oft ein Paar Arscliinen

grofs, welche voll Abdriicke zweyschaliger Musclieln sind. Diefs

sind durcli einen Kalkscliufs versteinerte Nester, die im Sandla-

gcr gesteckt liaben, und die der Frost, nachdem sie blofs gespiilt

worden, tlieils lagenweise, theils ins Kreuz zerkliiftet. — Der

also weit ausgebreitete siidliche Fufs des Hugels dauert, in dieser

Bescliaffenheit , bis an den 15 Werste von Kamyscliin sich off-

nenden Scliirokoi (breiten) Bujerak, unterhalb welches wie-

der ein niedrigeres, oft eiiigekerbtes Ufer, gleicIi darauf aber der

Kosie Bugor (Ziegenliiigel) folgt, an dessen abgestiirztem

Fufse wieder eine Menge zerkliifteter Knauer liegen. Dieses en-

diget wieder bey dem Kosie Bujerak (Ziegenschlucht), und

von da bis zum untem Kosie Bujerak ist nur niedriges Ufer,

olme sichtbare Flotze, weil sich die Hohen vom Flusse zu entfer-

nen scheinen. -
. -

Dann aber folgt die sogenannte Antipofskoi Urotschi-

sclitsche, wo liohe Sandflotze, mit versteinerten Knauern, bis

an den Bach und die Kluft Antipofka liegen. Unter diesen

m
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Kiiauern findeii sicli liier, sonderlicli iialie bey Aiitipoflia,

grofse Massen oder Conglomerate voll haufiger, mit Saiidmaterie

ausgefiillter Muscheln, deren Sclialen calcinirt und fast verzeliil

siiid. Man findet damnter grofse gemeine Kammmuscliehi, einige

Bucarditen, viele TelUniten, viele grofsere Turbinilen, und son-

derlicli ganze Lagen diclit voll Kleiner gestreifter Turbiniten,

einerley Art und Grofse, auch einzelne Volutiten, Entaliten

und Stiicke von Knochen. Kurz, alles Seesclialen, die niclil

in der Caspischen See zu Hause , sondeni walirscheiiilicli

der Niedersclilag einer altern Fluth sind. Man findet liier

audi Knauer , die von r n deutlich aus zusammen ge-

backenem groben Quarzsande bestelien , im Innern aber in

eine feste Quarzmasse wie zusammen geflossen sind. — An

diesem Antipofschen Ufer und weiter liin bis Bolyklea,

werden durcli gefangene Verbrecher Bausteine geliauen , die

man zu Krongebauden nach Astracban und auder>varts ver-

fiihret. ,, . - ...
Wir ubernacliteten in An tip ofka, wo, so wie auf den

iibrigen vormaligen Wolinsitzen der Dubofskischen oder Wolgi-

sclien Kasaken , welclie seit funfzehn Jaliren nacli der neuen Kau.-

kasischen Linie versetzt worden sind, statt ilirer, iiunmelir Bau-

ern aus der Pensisclien , Tambofschen, Woronesisclien , Rasani-

sclieii, Moskowisclien , Simbirskiscben und anderji Statthalter-

schaften, grofsten Theils freywillig , als Neusiedler angesetzt

worden, die auclinocli jetzt vermehrt werden und deren an

der ganzen Wolga herunter inelirere Dorfscbaften entstanden

sind. . '

H 2
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Den igten mil Aiibruch des Tages wurde die Reise lliiigs

der Wolga fortgesetzt. Niclit weit von Antipofka hat eiiie

Kluft den Namen Jaiscliiioe (Eyerkluft), vermuthlich von deni

gleicli dabey liegenden, eyformigen Hiigel. Sieben Wersle von A n -

tipofka iifFnet sicli cine grofse Kluft, die, wie mehrere andeie,

den Namen Wodiinofskoi fulirt, und in welcher die Anwoli-

ner einen schonen weifsen Kalkmergel holen, um Ofen iind

Hiiuser daniit zu weilsen. Ein Paar Werste weiter folgen zwey

Kliifte Rubes liny a genannt, weil sie die Grenze zwisclien An-

tipofka und Karawaina maclien. Gleich iiber selbigen fangt

die grofse Insel Gussinoe (Ganseinsel) in der Wolga an, und

geht bis uber Karawaina. Man sieht hier uberall das liolie

Sandflotz am Ufer theils abgestiirzt, niit einliegenden Steinlagen,

iheils verraset und mitBaui larten diinn besetzt. Gegen den Wo-
dinofskoi Karawainoi Bujerak (13 Werste) liegen am

^asserrande wieder liaufige, ganz abgerundete und eisenbraune

Knauer, die einem groben Laib RocTii. 1 v«rod ; Karatvai) vollkom-

men ahnlich sehen, wovon audi die Gcgend (Urotscliistsche)

ihren Namen zu haben scheint. Si ' entstelien aus einem gleich

iiber der Wasserlinie liegent'en, eisenschiissigen Sandlager, des-

sen weichere Stellen das Wasser auswascht und das durch den

Eisenscliufs *) hart versteinerte, auf der Oberfliiche und in den

Kliiften rostfarbige Knauer nachlafst.

*) An den Hollandlsclien und Engllschen Kiisten habe ich an ausgcworfe-

nen Bruchstiicken , aufser dem Schwefelkiese , der sich unstreitig ini

Grunde der See fortdauernd erzeugt, zweyerley im Grunde der See

wiikende Versteineiungsmittel bemerkt. Das Eisen von versunkeuen

^»,f-V\r[y.'X ^.:. si^ m^i:T'*'':--^: -4
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EUvas liiilier faiigt in der Wolga eine andere Iiisel Boi-

se hoi (die grofse) an, die sicli Karawainoi vorbey erstreckt,

welclier Ort ebenfalls, statt der Kasaken, mit Neubauern, 600

Seelen stark, besetzt isU Die Ilowla wird von bier auf 40 Wer-

ste entfernt gerechneu ; . .
-j - ..if ..t.'s • • ; i

. Wenn man abwarts von Karawainoe, I'angs einem miifsi-

gen, mit Knauern, die voll Kamm- und anderer zweyschaliger

Muscheln stecken, besetzten Sandufer, ein Paar kleiiie namen-

lose Schluchten (Balki) vorbey ist, sieht man migefahr nach

sechs Wersten, bey dem so genannten Watashnoi Bujerak

(Fischereygruft) das Sandflotz sdieinbarlich mit eingemischtem

Thon und Stejnlagen, steil abgestiirzt, sicli selir hoch zu einer

Art von Hikgel erheben, der Rasin Bugor (Hiigel des Rasin)

genannt wird. Ufa er landwiirts flach absinkt, so soil er da mit

einer deutlicben Verschanzmig versehen seyn, die man jenem

Aufriilirer und Rauber zuschreibt. Hier lioren die versteinerten

Knauer auf sich zu zeigen und der Hugel setzt bey Dutkina

Balk a wieder ab, worauf ein mafsig erhohtes, mit drey Kliiften

eingeschnittenes Ufer folgt. Allein bey Sheltuchin Bujerak

steht wieder hohes Sandufer an und stellenweise sind die Stein-

klumpen h'aufig. Und so kommt man nach Bolyklea, welches

jctzt 630 Seelen Neubauer und noch schone Holzung auf der vor-

liegenden Insel, ingleichen in der jenseitigen Niedrigung hat, ,.

*-'.i
' t

i
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SchifiFsna'geln und Ankern, welches zuweilen grofse Maiscn von Mu-

sclielwerk, Sand und Rollsteinen um sich durch den Rost zusammen

kittet; und ein schwarzWauer versteinernder Thon, dessen Bindungsmit-

tel das brennbare Wesen zu seyn scheint.

"%..,
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Von dem Eintusen, in welchem Bolyklea liegt, folgt

iiiedriges Sandufer, bis zu einer Kluft Suwet, in welcher sicli

einige iibergebliebene , besonders abgedankte Wolgisclie Kasaken

bey einander angebauet liaben und so wohl Garten- und Acker-

bau, als Fisclierey treiben. Hier steigt das Sandflotz wieder mit

einem Hiigel auf, zeigt auch wieder versteinerte Massen, bis es

endlich bey einer kleinen Kluft mit einem eisenrothen Ncste ab-

setzt. E;rry.igfi(i4,vU iv.-*u iU'*iiJ!-'*i"4'r/.

Zelm Werste von Bolyklea folgt eine Strecke des Ufers,

wo das Sandflotz unten gelblich ist, dariiber ein sanft gegen Sii-

den ansteigendes , mehr als anderthalb Lachter maclitiges, scharf

abgesetztes weifses Sandlager, iiber demselben aber erst rothlicli-

gelben, dann grauen Sand hat. Nach einigen Wersten sinkt obi-

ges Sandlager eben so unmerklich wieder auf die Wasserflache

lierab und wird von einem weifslichen hohen Sandufer ersetzt,

bis zu einer Kluft, wo eine niedrige Landecke vorspringt, hiiiter

weklier wieder liohe Sandflotze bis zur Proleika ajiliegen. *''*'^

Da liier die Wolga, wegen der vielen ofEenen Stellen, wo

sicli schon Enten cingefunden liatten, zicmlich gefahrlich zu wer-

den scliien , so woUten wir von hier aus den Versuch machen,

iiber die Ilolien einen Landweg zu suchen. AUein wir waren

kaum «ine Werst die Hohen hinauf , da wir wegen des hin und

wieder ellentiefen Sclmees umkehren, imd weil^ gegen Abend

gieng, in den elenden Wohnungen der Neubau<E9|i3^zu Proleika

iibernacliten mufsten. Das Dorf ist indessen, bey aller seiner

Arniutli, sehr volkreich und hat auch einen schiinen und weit-

laufigen Landstrich zu beyden Seiten des Thais zu bebaucn, aber

e
,^^^.
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weiiig Holzung. Die Wohnungen sind zu beyden Seitcn des

Baches weitlaufig gelegen. r • v - •
. ;

t Den 20ten M'arz friih mufsten wir also unsere Reise auf der

Wolga fortsetzen, so mifslich es auch war. — Gleich bey Pro-

leika zeigt das Ufer noch solche Steinlsnauer, wie bey Kara-

wainoi. Darauf fangt ein ansteigendes gelbes Sandfliitz an,

welches immer dicker ziun Vorschein kommt, und den obersten

Theil der Ufer einnimmt. Bey der Kluft Sintschucha ist es

unterbrochen. Gleich darauf durchschneidet selbiges, in dem ge-

ringen Abstande von etwan li Wersten, eine kleine namenlose

Kluft und eine grofsere, die wegen der darin angelegten Kohl-

g'arten den Namen Kapustnoe fiihrt und noch eine andere na-

menlose Schlucht. Dieses Sandsteinflotz erhebt sich immer mehr

und mehr und bildet die wohl 12 bis 15 Faden iiber die Wolga

erhohten Strelnye Gory (Pfeilberge). Bey dem Strelnoi

Bujerak, gleich wo diesc Berge angehen, macht das Felsenwerk,

hoch am Ufer, eine gegen die Kluft dem Flusse parallel laufende

Felsenmauer mit einer thurmahnlichen Spitze. Gleich unterhalb

der Kluft aber fangen die Felsen an, zu oberst am Ufer allerley

Gestalten von Kopfen oder Biisten auf Postamenten darzustellen,

die neben einander aus der Dammerde hervor ragen. Gleich

darauf (10 Werste von Proleika) theilt Schirokoi Bu-

jerak (breite Graft) dieses hohe Ufer, welches drey Werste

weiter hin, bey Wodanoi Bujerak (Wassergruft) endlich ab-

setzt. An der Miindung dieses letztern Uegt jetzt ein Dorf von

etwan 200 Neubauern aus dem Gschazkischen und andem Ge-

genden. UJ'AuI '?;':M-i-|lrWJ?;^H"'"'^Jl3 Jir"' if
^'

J^U 5<£t.-^'-.' )v
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Das Ufer gelit unteilialb Woddnoi etwas niedrigcr;

Ijey der zweyten Sintscliucliakluft treten die Sandstein-

flotze wieder an den Strom, und sind zum Theil in arlige

Felsenpartien , die Gemauer mit vielen Vasen vorstellen, aus-

gearbeitet. Diese Felsen sind auf der zweyten Platte vorge-

stellt. •
^
•':.' '

'' •'""'^ ": '--^'- -'''' '

Gegen die breite Miindung des Baches Olenia (Hirscli-

bach) treten die liolien Sandflotzhiigel zui-iick, und auch wir

entfernten uns vom recliten Ufer, wegen eines in den Strom

auslaufenden Vorlandes und einer weitr ausgebreiteten Sandbank,

auf der niclit viel Schnee jnehr Avar. Wir fuhreh nach einer

buschigen Insel hiniiber, von welclier man gegen die Miin-

dung des Baches Peskowatka dem rechten Ufer sich wie-

der nahert, wo die Flotze auch wieder heran treten. Auch

vor dieser Bachmiindung liegt eine Insel, und gleich unterhalb

des Baches befindet sich auf der Hohe ein Fruchtgarten ,
den

der vormalige Ataman der Wolgischen Kasaken Porsizky an-

gelegt hat. — Die Flotze wurden von nun an liinab-

warts am Strome etwas niedriger und in dieser Gegend geht

links ein Nebenarm der Wolga (Woloschka) ab, an wel-

chem Pogrominskaja Sloboda liegt. Weiter abwarts kommt

man an Dubofka, dem ehemaligen Hauptsitze der Wolgi-

schen Kasaken, welches nach dem Sommerwege 27, nach jetzi-

gen Winterwegen aber wolil 30 Werste von Wodanoi entle-

gen ist '- *^ * •^'^^ ^
- «s-'^.''»t;>t -'>'i:>iJ? n^.i'-n:nfi ;»*? Jf*i -y^-^

Auch hier sind , nachdem die Dubofskischen Kasaken vor

sechzehn Jaliren samtlich an die Kaukasische Linie verpflanzt

wwuwwui'ii'i ii'"''
!
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worden , Neusiedler angesetzt , deren an 990 Seeleu gez'ahlt

werden, worunter sich drey Imndert, zu nicht geringer

Beschwerde der ubrigen , als Burger haben einsclireiben las-

sen , nur um vom Vorspanne > und andern Lasten befreyel

zu seyn, ungeachtet sie mit den ubrigen gleiche Vortheile des

Ackers und der Heuschlage geniefsen. Aufserdem wohnen

in Dubofka noch bey 500 Kasaken, die tlieils - als Abge-

dankte, theils als Nichtvolljahrige: (Malol)etny) damals zu-

liick geblieben feind und sick nun zum Kasakendienst angegeben

a Jhaben. ^<i':.l<s:fU i'^nm , fiytnr^s ' wii ^^^H)iy3pun .J

-1 Untcrlialb Dubofka folgt zuerst eine Kluft mit zwey

Mundungen (Dwoinoi Bujerak); ferner ein kleiner, namen-

loser, und dann der so genannte Tarassief Bujerak. Dar-

nach kommt man an die Werchnaja (obere) Fitschuga,

die an ilirer Miindung, sonderlich stromabwarts , ein breites

Vorland macht, und an welcher, in einigem Abstande vdn der

Wolga, eine Muhle und Meyerhof des Collegenratlis Rytsch-

kof angelegt ist. — Unter der Pitschuga folgt Turakof-

skoi Bujerak, wo wir uns, wegen einer grofsen OfFnung im

Eise, vom steilen Ufer schrag iiber den Strom entfernen und

langs der gegen iiber liegenden buscliigen Insel Pitschugin-

skoi eine Strecke faliren mufsten. Dami gieng es wieder schrag

iiber den hier einen Winkel machenden Flufs, gerade auf die

Kluft zu, in welcher Warshina Wataga (25 Werste von

Dubofka) liegt. Daselbst sammelten wir frisclie Pferde und

eilten, bey dem zunehmenden Tliauwelter, so schnell als mog-

lich nach Zarizyn zu kommen. 1.. .,

PAzhAfi R. ir B. t
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.u: Von der Kluft Warshina an wird das Ufer unglekli

iiiedriger als zuvor, ist liocfastens fiiiif bis seclis Faden hocli,

und weiter liin begleiten sanfterte Hiigel mit Gelioize den Flufs,

zwisclien welchen sich der so genannte Kotlowoi Bujerak

ofFnet. — Hinter einer weiter bin vorspringenden Landecke,

wo wieder brandes, mafsig liohes Ufer eintritt, folgt die Miin-

dung dec obern and bald darauf der untern Metschetna,

zwischen welchen, auf der Htihes der durch seineu der Pu-

gatschefschen Rotte geleisteten Widerstand bekannte , ehe-

malige Commendant von Zarizyn , Obrist Zypletof, ein

Dorf von vermiscliten Bauern angelegt hat, und weiter ab-

warts von der Wolga , auf der ansteigendeu Plohe , seuien

jnit einem schiihen , wohlbewasserten Garten verseheneii

Laudsitz , iu wohlverdienter Ruhe und Wohlstand bewoh-

net. ;.! 'tiJ • ijii. (•{'•i.unu ^:>}M^ aoi , .iUijJj "J j-C i-!;.:'. -u. •'

'• In dieser Gegend geht die Achtuba von der Wolga ab

und dauert, als ein Nebenflnfs, obwolil durcji verschiedene

Wasserarme hin und wieder mit dem Hauptstrome verbunden*

abgesondert fort bis gegen Astrachan und Krasnojarsk, wo

sie sich in den so genannten Busan endigt. In dem Strome

selbst liegt das sich bis Zarizyn erstreckende Eyland De-

neschnoi oder Golodnoe (das Geld- oder Ilungereyland)

genannt, dessen unteres Ende der Strom vor etwan 4 Jahren

durchgCrissen hat; wie denn die Wolga in dieser untern Ge-

gend, wegen der losen Textur des Erdreichs, durch welches

sie fliefst, best'andigen Veranderungen unterworfen ist, welche

die Gewalt des hohen Wassers bewirkt.

m
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Gleicli unter der untern Metschetna, an dereii jVIuji-

dung Viehliofe liegen, hat das Ufer oben und ituten eine

rostbraune Lage. Die untere ist ein selir barter , auf den

Kliiften rostig angelaufener Sandstein, die obere eiii ganz miir-

ber, durch braunen Ocher etwas zusammen gebackener Sand,

woriii viel Wurzelsteine , oder OsteocoUeii von langen Wur-

zeln, theils eisenschussiger , theils kalkartiger Naiur, aber ohne

alle Consistenz, sich schlangeln; alles ist so miirbe, dafs mail

es mit den Fingem zerbrockeln kann. !'

Von dem Bannoi bis an den Krutoi Bujerak sind auch

d^e Sa^dlager zum Theil versteinert , und stellenweise lindet

jnan noch bis Zarizyn, wohin von Warsbina Wataga 30

Werste gerechnet werden, klein? Steinlagen; doch bestehen

die. niedriger ablaufenden Ufer dahin abwarts, und weiter bis an

di^ Miindung der untern Jelshanka, (wo sich diese Hohen

;des alten Ufers der Caspischen See *) endlich westwarts in

ybine Butht rauruck zieh^tl und bey der Sarpa in der Landecke

Moo-Chammur ilire Richtung verandem ) , iiehrentheils aus

T'hon, zwischen Sandlagern. /if'ii

•
.

'
'

•

•-
. Wir erreichten demnach Zarizyn den zosten Marz , noch

zeitig am Tage, bey frostigem \^ ^tter, tief die Erde bedecken-

dem Schnee, und auf dem festen iLise des Stroms, da sonst um
diese Zeit, nach dem naturlichen Laufe der Dinge, in diesen

sudlichen Gegenden die Saat schon bestellt ist, das Vieh auf

dem Felde weidet, und die ersten Friihlingspflanzen schon in

ji

i:

*> Siche liievon den dritten Theil meiner Re Is en, S. 559 bis 57C.
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vollcr BlutLe sind. Die kalten Nordostwiude, die auf den

vorigen Nordwest folgten , hielten bey hellem Wetter den

ganzen Marzmonat aus , und es fror bey Nacht so stark,

dafs die Mittagssonne kaum hin iind wieder die Erde ey-

weichte. < • .. , -i .,i.,i . ,. , t%j f..'ii!: >!'.• ii,<i\, • •

• - /
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Bemerliungen und Reisejt an der siidlichen

*j,'> *»-- )( -i'ui; /n>-r <.f> > ^•> Wolga, if

:r5/

Die ersten Zugvogel, z. B. Enten, Staarc, ja so gar wilde

Ganse, Hatten sicli schon im Februar gezeigt, waren aber wie-

der unsichtbar geworden. Jetzt salie man wieder manchcrley,

sonderlich die paarweise fliegende rothe Bergente, auf den Eis-

lucken schwimmen, und die Raubvogel kamen einzeln angeflo-

gen. Schneeammmer und Sclineelerclien blieben noch bis den

zten April, ehe sie sicli nordwarts verloren.
^

-

it'iiv'M.ii dem Neumonde des Aprils stellten sich cndlich ciii

Paar stiUe nebelige Tage oline Frost ein, und darauf ward der

X
""*";sp^'
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Wind uslllcli mid das Tliauwetter standhaft, olinc Frost, so dafs.

in den ersten Tagen des Aprils aller Schnee von den Ost- und

Siidseiten der Holien schnell wegtliauete, in die kleinen Bache

und Wasserschluchten in reifsenden Stromen rauscliend zusammen

schoi's und ziir Wolga stiirzte, deren Eis nunmehr audi sehr un-

siclier wurde und viele offene Stellen beldam. Nun sahe man

alle Zugvogel , sonderlich unbeschreiblich viel Raubvogel , Zuge

von Schwanen und Gansen verschiedener Arten, die Staare,

den ^ten April die ersten Schwalben, und niehrere andere, liau-

iig ankommen und zum Tlieil nordwarts zielien.

Den 6ten April liefsen schon die Sclmeebaclie von den Ho-

lien fast vollig nach, und das hohe Land fing an zu trocluien,

'

wo uberall die Tulpen und Bulbocodium vernum hervor sprofsten

und die ersten K'afer und Z)eisel (Citillus) erwacliten. Den jten

April kam Charadriiis gregarius haufig an, und heute gieng auch

das Eis der Wolga vollig los, worauf sicli ein warmer Regen ein-

stellte. Nun gieng es mit der Vegetation so schnell, dafs den

Qten April in den warmen Griinden und Scliluchteii Fumaria huU

bosa^ Viola odorata, Ficaria^ Omithogalmn luteuin, Scilla amoenaf

Tulipa sylvestris und bifiora, und Bulbocodium vernum in voile

Bliitlie kamen. Den gten April ward ein weifser Kranich (Grus

Leucogeranos, russ. Sterch) jenseit der Wolga geschossen, der

auf dem Anfange des Rlickens und auf dem Aufsern der Fliigel-

arme ganz dunkel goldgelbe Federn liatte, und vermuthlich sehr

alt war. , . . .

Bey so bewandten Umstadeii machte ich mich zu meinen

vorhabenden botanischen Reisen an der sudliclien Wolga fertig.

^^T'?'



uiid gicng zuviirderst iiacli der Coloiiie der evangelisclieii Biiider

Sarepta oder Sarpa genaimt, wo ich bis zam iQteti blieb and

dann langsam den Weg gegen Astrachan fortsetzte.

UberZarizyn ist wenig demjenigen beyzufugen, was ich Be me r-

davon im dritten Theile meiner vorigen Reiseu gesagt habe.
* "

"

^*^
.

Der Ort hatte sich, auTser neugebaueten holzemen Budeii, wenig zyn.

an Gebauden verbessert. Allein da er im Sommer dieses lahres

grofsten Theils eingeiischert wurde, so wild das neue Zarizyu

vermuthlich besser bebauet erscheinen.

Durch eine genaue Messung fand ich, dafs der Boden,

worauf die Festung liegt, iiber der niedrigen Wasserlinie der

Wolga 126 Englische Fufs erhohet ist; uiid die Hohen, welche

von da aufwarts liegen, machen eine noch viel betrachtlichere

senkrechte Erhabenheit aus.

Im obersten Theile des Glubokoi Bujerak (tiefen Gruft),

der die ersten Hohen oberhalb Zarizyn durchschneidet , schon

bis an die Liiiie reicht, und jahrlich tiefer einreifst, sind zu un-

terst schone, schwarzgraue , feine Thonlagen entblofst, unter

welchen grauer, weifslich und braunlich geblatterter Walkertlwn,

mit sandigen Ablosungen durchsetzt, und daiiiber vielfarbige

Sand- und Thonlagen » mit eingestreuten bimtfarbigen Kieselnie-

ren, zu oberst aber, wo das Wasser einen kesselfoimigen Teich

ausgewaschen hat, unter dem obersten Lehme eiii Lager von

dem schonsten, gleichform^sten und lockersten, milchwelTsen

Quarzsande liegt, dergleichen yon Glasfabrikanten und Kunst- •

gartnem gesucht wird. — Und diese durchmischten und ver-

schiedentlich abgebrochenen Lagen beweisen genugsam, dafs der



72

!' :»*

^f

Rand des holieii Landes aus angeschwemmten Sedimentscliichten

bestelit. — Ubrigens bruigt diese Gruft, sondeiiich in der obem

Gegend, merkwiirdige Pflanzen liervor.

Es wird niclit iiberflussig seyn hier von eiiier Reilie von

Jahren, die seit meiiier ersten Anwesenlieit in diesen Gegenden

verflossen sind, den hier bey dem Iiigenieurcommando jahrlich

beobachteten liochsten Punct der Uberscliwemmung der Wolga

beyzufiigen. Die Wolga stieg seit 1775 bis 1792 iiber die niedrig-

ste Wasserlinie

:

'

Ini Jalire 1775 sgFufs 2 ZoU. Im Jahre 1784 27Fufs 4 Zoll.

1776 26 - 3 - - 1785 25 • 2 m

1777 25 - 10 - - - 1786 28 - 1 -

1778 25 - 9 - - 1787 27 - 6 -

1779 27 - 10 - - 1788 30 - 10 -

1780 25 • 81 - r
- 1789 31 - 3 -

1781 26 - 6 - - 1790 26 - 9 -

1782 26 * ^""~ • !•.';. * m 1791 25 - 2 -

1783 27 - 1 - . - 17^2 28 - 6 -

Es erliellet aus diesem Verzeichnisse, dafs seit den Jahren

1772, 73 iind 74, da die Wolga an die vierzig Fufs stieg, das

Wasser derselben nie wieder so hoch gewesen sey. Ich lasse es

aber dahin gestellt seyn, ob der in iliren obern Gegenden sparsamer

gefallene Sclmee und Regen, oder die starkere Verdiinstung der

Caspisclien See, oder Erweiterung und Vertiefung der Ausflufs-

miindungen, an dieser Abweichung Schuld gewesen? Vielleicht

liaben alle diese Ursachen zugleich gewirkt, und vielleicht ist das

hochste Wasser, so wie die Witterungen, periodisch. -
'

• dr

W



73

Seit meiiier vorigen Reise ist die Regierung auf Beviilke-

rung der Astrachanischen Steppe hedacht gewesen. Es sind eiiiige

Dorfer an der Wolga selbst oberhalb Tscliernojarsk, meli-

rere an der Sarpa, an den Urbaclien des Sail, und an dem

Kumaflusse angelegt worden, die grofsten Tlieils von Russen,

einige aber auch von Tataren. Tschuwaschen , und dergleichen

bewohnt sind. die man aus verschiedenen, siidlich und ostlich von

Moskau gelegenen Gegenden gesammelt hat. Zwischen Zarizyn und

Sarepta hat der Generallieutenant und Senator Nikita Apha-

nassiewitsch Beketof, ein thatiger Oconom, in einer ange-

nehmen Gegend am untersten Bache Elshanka, wo selbige das

hohe Land durchschneidet, ein schiines Dorf Otrada (Erholung)

genannt, mit einer vortrefflichen Miihle, Weingarten und Wohn-

gebauden zur Sommerbequemlichkeit, angelegt, auch auf seinem

Lande, dicht an der Wolga und auf der Poststrafse, eine Starke

Colonic von Kleinreussischen Herumstreifern angesiedelt. Die

unweit letzterer gebaueten Casernen aber, welche an Brunnen-

gaste zu vermiethen bestimmt waren, und deren schlechte Be-

quemlichkeit in BoUins Russischer Beschreibung des Sarepti-

schen Gesundbrunnens freymiithig beschrieben ist, waren diesen

Fruliling abgebrochen und die MateriaUen anderwarts gebraucht

worden.

, .. Das Ackerland ist hier am Abhange des hohen Landes

fruchtbar genug; nur kommen hin und wieder salzige Stellen

vor, wo die Saat vergeht. Der Herr von Beketof hat dieser

Unart durch das Diingen abzuhelfen gesucht; ich rieth diesem

Eigenthumer aber viehnehr einen Versuch zu machen. solche

Vai.x.as R. !» B. K
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Slelleii init Kalk zu verLessern, oder mit Kreide zu mergeln,

welches vielleicht die Mittelsalze zersetzen und durch Freyma-

chuiig des alkalisclien Theaes solchen Stellen die Fruchtbarkeit

gebeii kcinnte.

Hier in O trad a hat man zuerst in Rufsland angefangen,

den weifsen Senf im Grofsen zu bauen, Ohl davon zu schla-

gen, nachdem er in Handmiihlen geschiilet worden, und das ge-

prefste Mehl wie Englischen Senf zu behandeln und zu verfiih-

ren, dem dieser inlandische auch in der Giite gar nicht nachsteht.

Die Eintraglichkeit dieser Cultur, da sich der Senf sechzigfaltig

vermehrt, mid in gleichem Mafse an Ohl und Senfmehl mehr an

Werth als der Weitzen austragt, und die Behandlungsart hat der

Herr von Beketof ausfiihrlich in den Schriften der freyen

oconomischen Gesellschaft zu St. Petersburg fiir das

Jahr 1796. S. 269 bis 274. erzahlt. :

'

Sehr merkwiirdig ist die auf dem Gute Otrada ange-

legte , iiberaus zusammen gesetzte imd kiinstliche Miihle

;

und sie wurde hier eine Beschreibung verdienen, wenn sol-

che nicht schon in eben dem Theile der oconomi-

schen Gesellschaftsschriften S. 264. kurzlich ange-

zeigt , und eine umsfandliche Beschreibung derselben mit

Abbildungen versprochen worden ware. Ich will hier nur

crwahnen, dafs zu deren Betriebe die untere Jelshanka, bey

ihrem Austritte aus dem hohen Lande, angedammt und das

vom Muhlgraben abrinnende Wasser» bis auf einen geringen

Theil, fast ganz zur Bewasserung der Garten und Felder ver-

braucht wird. ' ^ '"'"

it
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Sarepta fand ich, seit meinem vorigen Hlerseyn, unge-

achtet der gleich darauf (im Jahre 1773) erlittenen Pliinderung

von der Pugatscliefschen Aufriihrerrotte , ansehnlich verbessert,

verschonert, und in zunehmendem Flore. Der regulare Markt-

platz hat aufser dem, neben dem Bethause, massiv erbaueten

Briider- und Schwesterhause , welche auf dem liier beygefiigten

Prospecte (Platte 3.) vorziiglich in die Augen fallen, durch

das schone Vorstelierhaus (a) , das ansehnliche Wittwenliaus (6),

das Kaufliaus (c), das Gasthaus (d), und durch die Lichtzieherey

und Branntweinbrennerey ein schones und regulares Ansehen ge-

wonnen. Der Springbrunnen in der Mitte des Platzes ist, so

wie der Marlitplatz und die Hauptstrafsen , mit Pappeln bepflanzt,.

und war durch einen, von dem Dorfe Schonbrunn hergelei-

teten Quell sehr verstarkt worden, den man aber jetzt, well das

Wasser des letztern an Gute dem Quelle, der von dem nahe

gelegenen Vorwerke (e) hergeleitet worden, nicht voUig gleich

zukommen scliien, wieder abgesondert und in die Riihren, wel-

che in alien Strafsen springen, geleitet hatte, so dafs jederman

das beste Wasser zum Trinken aus dem Hauptbrunnen rein, das

Wasser des andern Quelles aber. zum gemeinen Gebrauche. in

der Nahe haben konnte.

Die Zahl der guten Einwohner ist nicht nur durch An-

kommlinge, sondern auch durch Eingeborne ansehnlich ver-

mehret worden, und es sind nunmehr fast alle Strafsen des Or-

tes mit gepaarten, theils massiven, theils in Fachvverk gebaueten

H'ausern, die von zwey Familien unter einem Dache bewohnet

werden , bebauet. Die innere Vermehrung der Colonic ist freylich,

K 2
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wegen der nach eingefiihrter Oidnung spat gestatteten Elien,

nicht so betraclitlich , als sie seyn kiinnte, und die Gemeinde

wird, theils durch das Krankeln und Sterbeu der unverehlict-

ten Schwesteni, theils durch schwere Geburten der altlich ver-

heyratheten Frauen xnanches niitzlichen Mitgliedes beraubt. In-

dessen leben alle Einwohner liier, seitdem sie an das Clima ge-

wiihnt sind, gesund, und scheinen mit ihrem Wohnplatze und

Schiclcsale sehr zufrieden. Alle Familien haben hinlangliche

Yiehzucht und kleine Garten an der Sai-pa herauf, welche mit

vieler Arbeit, durch Abgrabung des Randes der hohen Steppe

angelegt werden. Bey deren Anlegung wird die obere Sandiner-

gellage, mit den darunter liegenden Thonlagen und eingemisch-

ten Kalkmergeladem , durch einander gesturzt und in die Sarpa

hinein gedammet, wo das Ufer mit Flechtwerk befestiget wird.

Die Salzhaftigkeit des Bodens , welche der Cultur schaden konnte,

wird bald durch das Regen- und Schneevvasser, durch kiinstli-

ches Bewassem und durch das Anspiilen der Sarpa ausgezogen,

und das gemischte Erdreich dadurch zu alien Gartengewachsen,

zum Tabaksbaue, zu Fruchtbaumen und zum Weinbaue gc-

Schickt. ^•'.- riOih' ».-'>'!•'> ^'' ur. -y'i^riii -v^'^vj'irr."

Mit letzterm haben verschiedene Einwohner einen gu-

ten Anfang gemacht. Besonders verdient der am Ufer des Miih-

lenteiches der Sarpa angelegte Weingarten des verstorbenen

Doctors Wier, dessen Wittwe ihn noch besitzt, dann der

Weingarten des gewesenen Apothekers Herr Melchior Nitsch-

mann, imd als die starkste Anlage der Garten des jetzigen,

verdienten und freundschaftlichen Arztes der Colonie, Herm

m



D. Seyde), envahnt zu werden. Letzleier hat das grofste Gar-

tenstiick am rechten Ufer der Sarpa mit grofsen Kosten angelegt,

ist in Besorgung dessei.ben unermiidet, und besitzt gegenwartig,

auTser einem starken, mit mehr als tausend tragbaren Heben be-

pflanzten Weingarten, einen Obst- und Kiichengarten und, als

eine besondere Merkwiirdigkeit dieser Gegend, ein betrachtliches

Lustwaldchen von Birken, die er hier aus dem Samen zog.

Seine Reben sind in Bogengangen, die auf einem miltiiglichen

Abliange liegen, gezogen und geben ihm einen guten, weifsen

und rothlichen Wein. Er hat auch zu einem angehenden Sei-

denbaue eine ziemliche Maulbeerpflanzung gezogen. Elaeagrus

latifolia tiberwintert bey ihm im Lande ohne Bedeckung. Nur

Schade, dafs es den Gartenliebhabern hier noch an guten Sorten

von Kirschen, Fflaumen und andern siidlichen Friichten man-

gelt, die sie sich durch fremde Pfropfreiser verschaflFen soilten.

Den besten , einem Champagner sehr ahnlichen Wein macht

hier der oberwahnte Herr Nitschmann, ein unermiideter Itrau-

terliebhaber und Kenner. Er giebt sich aber auch bey dem Kel-

tem aufserordentliche Miihe. Er lafst namlich die weifsen Vn-

garischen Trauben seines wohlgelegenen Gartens von den Stic-

len pfliicken, nimmt den Ausbruch davon besonders, dessen er

jahrlich ungefahr 12 Eimer erhalt, und keltert das Ubrige, mit

einem Zusatze von Wasser, zu Sauerling undEssig. Er hat bcob-

achtet, dafs wcgen dcs machtigen Triebes der tiefgevvurzelten Wein-

stocke, in diesem heifsen Clima, die Reben nicht auf wenige Augen,

sondem aaf zehn, »w61f, ja funfzehn Augen geschnitten werden

mussen, weil die untem Augen gemeiniglich keine Trauben, die
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oberii aber oft drey Sprossen, jeden mit zwey bis drey Trauben

geben, die in einem Sommer auf zwey ja drey Faden erwachsen.

Nach einigen Jaliren lafst er junge, nachwachsende , zweyjiihrige

Reben die alteii ablosen, welclie er alsdann oft fast armsdick

kappen mufs. Die meisten Liebhaber des Weinbaues in Liesiger

Gcgend fangen jetzt an eiiizusehen, dafs sie, um eine gute Wein-

lese zu haben, seinem Beyspiele folgen miissen. ;.•.>,:

Eine neue Anlage zum Weinbaue \vurde jetzt audi durch

den Wundarzt Herr Neitz, an der Lehne des hohen Landes,

r:icht\vo es die Ecke Moo-Cliammur maclit, bey einem Quelle

angefangen. Die Anlage des Gemeingartens aber, den die ledi-

gen Briider in dem Thale, welches sich unter dem Namen

Tscliepurnik (Reiherbacli), aus den Hohen bey dem Dorfe

Sclionbrunn, sudwarts gegen die Sarpa zielit, einzurichten an-

fingen, hat zum Wein- und Obstbaue keinen Fortgang, sondem

wird nur als ein Kiicliengarten unterhalten.

Im Briiderhause sind jetzt die merkwiirdigsten Gewerbe,

die Leinenweberey zu halbseidenen Tiichem, wo jetzt 9 bis

10 Stiihle gehen; die Strumpfwirkerey, wo Strumpfe und

kasakische bunte Weiberschlafmiitzen , die am Don sehr gesucht

werden, auf acht Stiihlen, aus BaumwoUe verfertiget werden.

Unter den Stuhlen, die aus dem Voigtlande veischrieben werden

und auf der Stelle nur 60 bis 70 Thaler kosten soUen, befand

sich auch ein holzerner Strumpfwirkerstuhl , dergleichen zu

Obernhau im Erzgebirge zu 25 Thalern verfertiget werden und

an welchen das Echappernent durch eine besondere Mechanik

eines Hades mit Spiraleinkerbungen ersetzt wird. — Ferner ist
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hier eine kleine Fabrike zu Manschester , Velveret und baumwol-

lener Serge, die sehi gute Waare liefert, aber mit den leichten

Englisclien nicht Preifs halten kann. — Der klemeni Gewerbe,

als Goldschmid, Uhrmacher, Buchbinder, Schuhmacher, Schneider,

nicht zu gedenken, so wird auch liier fiir die Fabriken das baum-

wollene Garn gefarbt, wozu eine besondere Grapp-und Blanfarbe-

rey» ingleichen eine kleine Farberey fiir den Manschesterfabrikan-

ten, auf dem Gehofte eingerichtet sind. Die Grappfarbe wird hier

mit Bavimohl behandelt, aber noch nicht in der Vollkommen-

heit, wie es von den Astrachanischen Armenianern geschiehet.

Neben dem Briiderhause ist noch die Lohgerberey ,
wo

leichte und Sohlleder bereitet werden; dann die Tischlerey und

daran stofsend das steineme Back- und Metzgerhaus. Gleich da-

bey wurde jetzt eine neue steineme Kiiche mit alien Dequem-

lichkeiten gebauet. Noch war das Briiderhaus durch ein neues

Quergebaude erweitert, woriiber aber der Garten verwiistet und

mit Bauschutt verderbt worden ist. ^» . -.. .^ -r : , ;
' ':>

Im Schwesterhause werden , aufser den gemeinen Be-

schaftigungen des andern Geschlechtes , als Niilien, Waschen

und andern Hausarbeiten , jetzt Tiicher gewebt und aufserordent-

liche Stickereyarbeit, so gar Landschaften und Gemalde verfer-

tiget. Der Garten, den die Scliwestern allein besorgen, ist ein

Muster von Fleifs, Reinlichkeit und Ordnung. ^ ^^ - :r

Die Branntweinbrennerey und die Lichtgiefserey

sind keine geringen Zweige der hiesigen Industrie, und die letzte

ist besonders, durch ihre weit imd breit, so gar iiber See von

St Petersburg aus, verfiUirte Waare eintraglich. k

MM
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Die verbesserte Miilile hat jetzt auf der einen Seite eine

Sagmiihle und eine feiiie Weitzeiimuhle zu 2 Gangen, und auf

der andern Seite z^yey Gange zu Hockenmehl und eine Hirsen-

stampfe. Man hat doppelte Wasserrader iiber einander angelegt,

um bey hohem Wasser in das obere Rad das Zeug einzuhangen

und also die Mtihle bestandig iin Gange zu erhalten. Im Jahre

1783 ward der Damm dieser Muhle, durch einen aufSerordent-

lichen Anwachs des Wassers in der Sarpa, weggerissen.

Die Brauerey (Platte 3./.) liegt vom Wohnorte cnt-

fernt an der Wolga, und ist, wegen des starken Abganges im

Gasthofe,.an die jiach Astrachan durchziehenden Fuhrleute, (de-

ren, zum Beyspiele, im vorigen Herbste, ehe die Wolga recht

fest war, so viele hierdurch gegangen waren, dafs man 16,900

mit einem Pferde bespannte Schlitten gezahlet hatte,) sehr ein-

traglich. Man hat hier versucht aus den sehr hauHgen und

wohlfeilen Wassermelonen oder Arbusen , mit einem Zusatze von

Ilopfen, ein Bier zu brauen; so wie man auch aus selbigen ein

statt des Syrups zu gebrauchendes Mufs in "Sarepta verfertiget.

Vielleicht ware durch gewisse Behandlung ein tauglicher Wein

daraus zu erzielen. '
"'^''' ** -

... r

Man hat in Sarepta seit geraumer Zeit bey der dasigen

Apotheke die Anstalt getrofFen, das gemeine, unreine Salz der

hiesigen Seen (Busun), durch das Auflofsen und Krsytallisiren

zu reinigen und mit einer sehr mafsigen Vermehrung des Prei-

fses, hochstgereiniget und kleinkomig, an Privatpersonen zu vcr-

kaufen: eine Emrichtung, die in alien grofsen Stiidten nachge-

almiet zu werden verdiente und in den Residenzstadt^n gewifs

I
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dem ersten Unternelimer vortlieilliaft seyn wiirde, wenn sie el-

was ins Grofse, iiach der von dem Herrn Nitschmann vorge-

schlagenen Anlage, betrieben wiirde, wobey aus der nacliblei-

bendeii Mutlerlauge noch eine Menge Magnesia durch Nieder-

sclilag erhalten werden konnte.

Noch kann ich, als eine zoologisclie Merkwiirdigkeit niclil

unangefiihrt lassen, dafs seit meiner vorigen Reise, icli besinne

niich nicht in welcliem Jalire, die grofsen grauen Wandratten

(Mas decumanus, Sunnulot) iiber den Sareplischen Miililendamm

in Scharen angezogen kamen, und am hellen Tage durch den

Ort gegen Zarizyn zu wanderten, wo vormals nur die kleine,

schwarze Hausratte sich aufhielt. In Sarepta selbst blieben

nur wenige von jenen zuriick, die bald vertilgt wurden, so dafs

sich hier auch nur die schwarzen Ratten, die mit den Barken ange-

kommen sind, in den Hausern aufhalten. — Die Ziesel

(Suslik, Citillus) ziehen sich gegenwartig immer haufiger aus

der Steppe nach den cultivirten Orten und fangen an den Ackem

schadlicli zu werden.

Man hat jetzt in Sarepta und an mehrem Orten langs der

Wolga Italienische und gemeine Pappeln, ingleichen Weiden,

aus Setzlingen gezogen, die durch ihren guten Wuchs beweisen,

dafs man mit einigem Fleifse und Beharrlichkeit an vielen Orten

dieser diirren Steppen dergleichen Baume ziehen konnte, wenn

man sie nur in den ersten Sommern bey grofser Diirre zu be-

wassern sich befleifsigen will. In Tschernojarsk habe ich gese-

hen, dafs man die neuen Setzlinge mit alten Rinden (Lubja)

umgeben hatte, welches selbige kiihl erhall, die Rinde derselben

Pallas R. ir J3. L
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gegen das Vieli scliutzt, und den Tiieb nacli den obern Aiigfii

leitet, wo sie vorzuglicli aussclilagen soUen.

¥
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Unterhalb Sarepta ist das erste der ncuen an der Wolga an-

gelegten Diirfer Lutschki, das zweyte, nach der vormaligen

Poststalion, Tatianofka oder Svvetloi Jar (blankes Ufer) ge-

nannt wordeu. Letzteres liegt 12 Werste von Sarepta und hat

den letztern Namen von dem hohen kalilen Ufer, an welchem

es liegt. Die Steppe war jetzt liaufig mit weifsen iind gelben

Friilitulpen (Tidipa bijlora et fylveflris) ^ theils vermischt, theils

stellenweise mit der einen oder der andern Sorte bebliimt. Man

falirt weiter zum Theil I'angs einem hohen, steilen Ufer, wo auf

der Niedrigung alles von Wasserwilde wimmelte. Sehr oft gehen

in hiesiger Gegend die Landstrafsen ganz am Rande der steil

abgestiirzten Gruften iind Ufer hin, weil dieser Rand im Friih-

linge am ersten trocken wird. Da sich ab6r jeden Friihling,

durch Frost und Feuchtigkeit, Stiicken dieser Ufer ablosen, so

geht auch fast kein Jahr hin , da nicht hier oder dort Leute mit

Pferden und Wagen hinab stiirzen soUten. Ein soldier Zufall

begegnete im verwichenen Jahre einem Einwohner von Sarepta;

cr hatte aber das gute Gliick, mit seinem Pferde lebendig davon

zu kommen, obgleich das Fuhrwerk zertriimmert wurde.

Bis zum neuen Dorfe Popowizkaja oder Raigorodok,

einem unweit der vormaligen Poststation Popowizka angeleg-

ten Dorfe, welches aus Zarizynschen Biirgern, die sich in der

'-T=^*.,
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Steppe zerstreiit angesetzt liattcn, bestelit, sind i8 Werslc. Voii

hier an entfernt man sich von der Wolga iiber ganz ebenc, mit

vielcn mafsigen Grabhiigeln bestreuete Steppe, wo aber audi

die Zieselmause, wie in dieser Gegend uberall, so klein sie auch

hier sind, anselinliclie Erdhaufen liervor gewulilt haben. West-

warts von hier gegen die Sarpa, soil es auch, etwan 7 Werslc

von Popowizkaja, Grabhugel (Kurgani) mit Ziegelgewolben

geben, welche die Bauern zu ihren Ofen ausbrechcn und abfuh-

ren. Wenn man dieses Leichenfeld verlafst, so kiimmt man ge-

gen Jerschowa Wataga und Nasonistschef Jar. worauf

jene Fischerniederlage liegt, wieder naher zur Wolga und iiber

die Pestschanaja Balka (Sandgruft). — Hier ist aus dem

Absturze des Ufers vor kurzem ein Hiiftknochen von einem Ele-

phanten und einige Elfenbeinzahne aufgelesen worden. — Em

Kalmuk hat mir auch einen, aus einer andem Gruft der Steppe

genommenen, unvoUkommenen Backzahn eines alten Elephanten

gebracht. Man rechnet bey Jershowa Wataga 7 Werste, und

3 Werste weiter liin ist ein Vorwerk zur Viehzucht von vier

Illiusern, auf Narysclikinsclien, neuzugetheiltem Lande, ange-

legt. — Die meisten Herrschaften, welche sich langs der Wolga

jetzt L'andereyen haben ertlieilen lassen, denken wenig an die

Bevolkerung imd Benutzung des Landes, sondern suchen nur

durch eine geringe Anlage ihr Eigenthumsrecht zu behaupten

und die Fischerey zu nutzen.

Ich blieb die Nacht (den iQten) in Solotnikofskoi

Oder Salnikowa (11 Werste), einem Dorfe, welches bey der

vormals allein gelegenen SolotuikowaWataga angelegt worden

La
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ist. Obeihalb des Dorfes ist der Jabloniioi Bujerak (Apfel-

gruft) befindlicli, dessen ganzer Grund zwischen dem Gebiische

jetzt auf scliwarzer Lauberde von jungem Kerb el griinte, der

sicli aucli schon bey Sarepta in der dort sogenannten Kerbel-

gruft zeigt. Die steilen Ufer des Jablonnoi Bujerak sind bin

und "wieder in dem Sandmergel mit baufigen Caspischen Kamm-

muschehi, die das Meer bier abgesetzt hat, vermischt. — Vier

Werste unterhalb des Dorfes ist der grofse» stcile, mit zwey

Zweigen tief ins Land reifsende Solanoi-Bujerak (Salzgruft),

um welchen jetzt alle Arten von Salzpflanzen baufig hervor keim-

ten, und in dessen Tiefe nocb nicbts bliihete, als Uhnus pmnila,

TuUpa sylvestris ( betrachtlicb grofs), und Thlaspi arvense und

Bursa. Ich bemerkte in dessen abgestiirzten Ufern stellenweise

Lagen von Walkerthon , iiber rothgelben Backsandlagen , die mit

wohlerhaltenen Caspischen Muscheln vermischt sind. An der

Sonnenseite war hier Tulipa biflora und sylvestris schon verblii-

het, und Scolopendra morsitans kroch in den Thonrissen herum.

— An dieser fiirchterlichen Gruft scheiterte das ruchlose Be-

ginnen des beriichtigten Fugatschef zum letzten Male. Er

hatte nahe bey der Wataga Fosto gefafst und die kleine Redoute,

welche fiir die Foststation angelegt war, beselzt. Allein der

wohleingerichtete Angriff des Herrn Generals von Michelson

und sein Kartatschenfeuer trieben die Aufruhrerrotte gleich in

die Flucht und stiirzten ganze Haufen in den Abgrund der Kluft

und das Wolgaufer hinimter, wohin sie zusammen gedranget

wurden. Man sieht auch zwischen dem Dorfe und der

Kluft zahlreiche Grabhiigel, die, wie es scheint, so reichlich

;v»Ji*
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gefiiUel wordeii, dafs sie in der Mllte kesselformig eiiigesunlten

siiid.

Das Dorf So^oMiikowa ist mit ungefahr 200 Seelen be-

setzt, die von ftwan 500 iibrig sind, welche aus den nordlichen

Gegenden der UstjugiscJien und Wologdisclien Stalthalterschaften

zuerst auf den Kumanischen Weg» iind nachnials, wegen der

Unfruclitbarkeit jener Gegend, hieher versetzt, und des lieifsen

Cliina ungewolmt, zum Theil aufgerieben wxxrden, nuiimelir

zwar an iliren iieuen Wohnsitz gcwohnt, aber durcli fiinfjiiliri-

ges unstates Leben, und Verpilichtung fur die Ausgestorbenen

zu haften, der Krone tief verscliuldet sind.

Von Solotnikofskoi bis zum Dorfe Kamennoi Jar

(Stfcinufer) sind 13 oder 20 Werste und 2 Werste davon ist die

Postwechselung. Das Dorf liegt bey der in einer Gruft gebaue-

ten Kamennaja Wataga, die ein Kaufmann Kostromin halt.

Es ist aus Tataren, Tschuwaschen und andern Nationen zusam-

men geflossen, die mit den jetzterwahnten Neubauern einerley

Schicksal gehabt haben. Eine Werst, ehe man das Dorf erreicht,

sielit man einen flachen, vormals nicht von mir bemerkten Step-

penriicken, mit einigen aufgeworfenen Hiigeln, aus Westen her

schrag gegen die Wolga streichen, der aus grauem Thonschiefer,

fast wie der von Lowitz zu hygrometrischen ' Scheiben empfoh-

lene Schiefer von Kamyschenka, besteht, und an dem hohen,

steilen Ufer der Wolga (Kamennoi Jar) abbricht. Am Jensei-

tigen Wolgaufer sieht man von diesem Schiefer keine Spur;

seiner Richtung nach aber scheint er zu demjenigen Flotze zu

gehoren, welcher in der jenseitigen Steppe unter den Namen

'"^tg^rV^Jj i^ ii»^;ifiN!Pr3(i^.: v.* C^-tiri:^ fe™
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Bogdo, Tscliaptsclintschi n. s. \t. zum Vorscheine kommt.

— In dem liiesigen Stt mfer soil eine Hohle befindlicli seyn,

die aber von keiner grofsen Wiclitigkeit ist.

Dicht vor dem Dorfe hat der Kaufmami Kostromin eine

Asiatisclie Windmulile mit einem horizontal sicli drehenden

Kranzrade, in welches Matten oder Segel gespannet werden,

durch einen Russischen Miihlenbauer errichten lassen; das Kunst-

weik ist aber so schlecht gerathen, dafs die darunter ange-

brachte Melil- und Grutzmiihle fast unbrauchbar ist. Ich werde

diese Miihlen kiinftig zu erwalinen Gelegenheit liaben.

Man salie nocli nichts, als die Friilitiilpen und den kleinen

Ranunculus, welcher dem Jl. nivali so ahnlicli ist, auf der Steppe

bliihen. Ein ganzer Flug nordlicher Brachhiihner (
Charadrius

apricarius) begegnete uns heute auf ilirem Zuge. — Den iibri-

gen Weg bis Tschernojarsk (60 Werste), wo keine Dorfer

melir sind, vollbrachte ich theils Nachraittags, theils in der

Nacht, passirte die Wasofka olme Briicke, welclie das Schnee-

gewasser weggerissen liatte, und langte gegen Morgen in Tscher-

nojarsk an, wo ich den 20sten, wegen noch anhaltender kalter

Witterung, mid weil noch alles Gew&.chs sehr weit zuriick war,

verweilte.

Im Festungsgraben bliihten docli schon Ranunculus falca-

tus, Ornithogalum hulboswn, und luteum, Sinapis rubella *), ^lys-

sutn calycinuin und rnviutum, ingleichen Taraxacum. In den

1; :t
) Raphanus tenellus. Pallas Rcisen diitter Thell, Anhan^, S. 74»'

n. 105. Tab. L. Fig. 3.

m^:i
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Ritzeii des lelimigen Wolgaufeis ward sclion eine erwaclite Scor-

pionspinne (Phalargiwn araneodes) und auf der Steppe mehrere

andere Insecten jbemerlit. Papilio Daplidice und verscliiedene

Silphae und Histeres sind gemeiniglich hier am friiliesten wacli.

In alien Hausern kroch Musca vibrans an den Fenstern in grofser

Menge. Die gemeinsten Vogel auf der diirren Steppe waren

jetzt Weihen, die in kleinen Scliaren flogen, kleine Falken,

rothe Enten, Trappen, verscliiedene Brachvcigel, Kralien, Dohlen,

Elstern, grofse und kleine Lerchen und Staare, welchen man in

alien Stadten und Dorfern an der Wolga aus Rinden gemachte

Cylinder zum Nisten auf Stangen in dem Geliofte aufstellt. Die

diirre, elende Steppe liier herum, wo fast niclils als Anthcmis

millefoliata und Achillea tomeiitosa unter den beyden gemeinsten

Wermutharten, Artemisia niaritima und der den sclilechtesten

Salzboden anzeigende Artemisia contra liervor sticlit, zeigte jetzt

keine andere Blumen, als Tulipa bi/lora. Auf grimcnden und

fruchtbar^r scheinenden Stellen sticlit Tulipa sylvestris liervor,

und wo feuchte Griinde sind, ist sie selir grofs, zuweilen acht,

audi zelinblatterig oder gar gefiillt. Ornithogalian liiteum aber ist

iiberall kleiii und von Verbascum phoeniceum waren nur erst die

Blatter zu selien.

Tschernojarsk ist ein grofses Polygon, mit funf ganzen

und zwey halben an das steil abgerissene Wolgaufer angeleliii-

ten Bastionen, die einen trockenen, breiten, aber nicht tiefen, mit

Pallisaden eingefafsten Graben haben. Die Festung hat nur ein

Thor, von der Zarizynschen Seite so sclimal, dafs kaum ein

Wagen mit drey Pferden bespannt durclikommen kann. Auf

Festung
Tscher-
nojarsk.

**i
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dieser Seite Uegt eine Vorstadt, auTser welclier, auf dt. Steppe,

der KircLhof mit einer anselinliclieii steiiiernen Kirche liegt,

deren zwey Thiirme eine vergoldete Kuppel haben. Der Ort ist

ziemlicli anselmlich , nahrliaft, und iiinerhalb der Festung wohl-

bebauet; die Fischerey ist eintraglich. und beschaftiget den grofs-

ten Tlieil der Einwohner.

Die Wolga ist liier von grofser Breite, ungeachtet einige

sandige Inseln darin liegen, und an der Ostseite noch ein mach-

tiger Strom, unter dem Namen Wolodimerofka, davon ab-

gelit. Bey dem geringsten Sturme schlngt sie hier so fiirchter-

liche Wellen, als icli kauin irgendwo in einem Strome, auTser

in der Tliemse, unterhalb London, geselien habe. Bey hohem

Wasser soil sie hier nicht viel unter und iiber 30 Fufs steigen.

In dem hohen aus Sandmergel grofsen Theils be&tehenden Ufer

findet man audi hier die zweyschaligen Muscheln der Cas-

pischen See, verschiedener Gattungen, haufig eingestreuet. Es

finden sich audi Ideine platte Steiiie von der Grofse eines Ru-

bels oder Guldens, die aus einem leichten gelblichen Thone be-

stelien und im Wasser eine Zeit lang schwimmen, ehe sie im-

tergehen. Selenit zeigt sich hier und an mehrern Orten des

Wolgaufers in zerstreueten Krystallen. ..

Rflisc Den zisten setzte ich meine Heise fort. Tatarische Grabhii-

aufAstra-
^g| sind rund um Tschernojarsk nidit selten, aber mehren-

c h a n.

theils ohne Gehalt, weswegen sie audi ungestort geblieben sind.

Vielleicht mogen es neuere Nagaische Graber seyn. — Die

sdione Niedrigung (Solanikowo Saimistsche), unterhalb

der Festung, wimmelte jetzt von wizahligem Wasserwilde, Gansen,

'*iS4,.,
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Eiilen aller Arieii, Kranichen, Reiliern. Gesellscliaflen zieliendei

Weilieii, u. dergl.

Gratschefskoi Vorposten, woliinwarts man nocli eiiiige

Sandhohen zu iibersteigeii hat, wird jelzt 32 Werste gerechiiet.

— Gegen den Posten Wertlanskoi (33 Werste) wird die

Steppe sandiger und hiigelicht. Der lieftige, an der Wolga un-

ausbleibliche, siidostliche Friihlingssturm , der sclion gestern an-

gefangen, und heute noch zugenommen liatte, trieb uns alien

Sand vind Staub gerade in das Gesicht. . . .

n,

Nach Kopanofskoi (21 Werste), dem nachsten Kasaken-

stadtchen, folgt wieder Lelimsteppe. Hier fing Tulipa Gesveri,

roth, gelb und geflammt, den so genannten Due van Toll

genannten Fruhtulpen ganz ahnlich, jetzt haufig zu bliihen

an; Tulipa hiflora hatte schon verbliilit. Die kalten Nachte

aber dauerten fort, und man sahe in der Feme die Steppe

brennen. - .- ^-^^'-^^-^^.
^
^>-».- rm-^^^^ ^.^^-'^.l uv.v>^--"-.

Den ^2sten gieng ich auf Jenataefka. Nicht weit von

Kopanofskoi wird die Steppe tiigelicht und ist mehr sandig,

als lehmig; doch ist der Sand, gleich unter der Oberflache, niit

Lelun gebunden. Alle Pflanzen haben hier ein zartes und ma-

geres Ansehen, wie sonst auf Sandfeldem. Ornithosalum bulbi-

ferurn war, sonderlich in den Griinden, wie gesaet, zuweilen

mit sieben bis acht Staubfaden und acht Blumendecken. Die

weifse Tulpe zeigte sich noch einzeln. In der Niedrigung fin-

gen die Weiden und Pappeln an zu griinen. — Wo die Steppe

hugeUcht ist, sind in den Griiften des Wolgaufers Elephan-

tengebeine gefunden worden, wovon ich einen liinnbacken,

PAhr.Aa R. I*- B. M
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/Icmlicli inineralisirt mid mit kleiuem Sandgiiifs und Muschelii

uberkittet , eriialten habe. . . '

Um Jenataefka standen noch Kalmucken, welche iji

dieser Gegeiid gem und liaufig uberwintern , in diesem Jalire

aber, durch die langs der Wolga heuer grassirende Blatttrn-

krankheit , dieser iluien so fiirchtei.'ichen Fest , angesteckt

und verscheucht worden waren. — Nach den neuesten Ver-

zeichnissen , die ich erhalten habe, bestehet jetzt der Uberrest

dieses merkwiirdigen Volkes, welches bey Einfiihrung der Statt-

halterischen Regierung und Vermessung der Landereyen in eiiie

mehr eingeschrankte Lage versetzt worden ist, nach Abgang eines

grofsen Haufens der Derbeten, die sich nach Erloschung der

Hauptlinie ihrer Erbfiirsten, und weil sie mit ihrer Lage nicht

zufrieden waren, vier tausend und neun hundert Kybitken oder

Feuer stark, zwischen den Don und Jei gezogen und zu den

Donischen Kasaken gesellet haben, gegenwartig noch in der

Wolgischen Steppe aus Q229 Kybitken oder Gezelte. Davon

stehen: " ' ' -nrvf

Unter der Krone, sonst demObristen Fikrsten Dondu-

kof gehorigen Torgoten von dem Stanune Baga-

Zoochor > .iyi^;i>J»t?''if-v' '%yu^ :r{(:'i-*r.v ^V-i'^i^!"' 3086

Unter dem Fiirsten Muku-Uken ,;;: ,' f 926

Unter Zebek Ubascha • -^ ^ '^ '^- '' - *' gg6

Unter dem Fiirsten Tiimmen, der jetzt Majorsrang hat 892

*
. Unter Sandschi Ubascha, sonst dem Fiirsten Zau-

1' • dyk gehorige c,„ii..,„*;, * ..^ ,uuv« ,ji. .- i432

. Die Unterthanen des gewesenen Fursten Zagan .>ii. ' . ;^; fj

«

/
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3086

926

892

1432

40

ai

70

»59

92

851

15

9

152
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Unter NocUoin -Kobenn mid dessen Briider

Unter Byteke -^ ^

Unter Zagalai-Nojon

Unterthanen des verstorbenen Zendenn

D'es Fiirsten D shall

Des Soodslii Nojon

' Des Nima -^i f^'U <•,'

^ Des Ekrem -v. „

Des Zebek-Noion

Des Schambai-Nojon

! r Hierzu kommen noch imgefahr 200 in und urn Astrachan

wohnende, getaufte freye Kalmiicken. , .,^. ^

.It Ich babe in meinen Sammlungen zur Geschichte der

Mongolischen Volkerschaften von der BeschafFenbeit ,
Le-

bensart, Schicksalen, religiosem Aberglauben und Abgottercy

dieser Nation so umstandliche Nachrichten gegeben, dais ich

hier nichts weiter dariiber sagen kann. Man hat alles versucht,

urn sie zu einer mehr staten Lebensart zu gewohnen; allein die

freye nomadische Wirthschaft ist bey ihiien zu sehr eingewur-

zek. und nur die grofste Armuth ihrer entflohenen Briider, die

jetzt wieder die Songarey, unter Chinesischer Oberherrschaft zu

bevolkern anfangen, konnte es den Chinesern moglich machen,

dieses unruhige Volkchen zum Ackerbaue und zu festen Wohn-

sitzen zu zwingen. Ubrigens kann es dem Leser nicht unan-

genehm seyn, wenn ich hier auf zwey Blattern die Kleidertrach-

ten und Filzhiitten der Kalmiicken vorstelle, und zwar auf der

vierten Platte die Kleidung cines gemeinen Kalmiicken und Platte ,.

w-aMk
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eiiies Kalmiicluschen FfafFen; auf der fiiiiften Platte aber ein

Kalmiicliisches Weib und ein Madclien dieser Nation. Auf bey-

den ist der Ausdruck der Gesiclitsziige dieser so stark characte-

risirlen Nation voUkommen getreu, und ich habe den Pliysio-

nomisten zu gefallen noch von einem aclit Mongolisclien und

von einem Kalmiickischen Madchen auf der vierten Vignette

Silhouetten beyfiigen wollen , die das wahre Profil dieser zwey

verscliwisterten Nalionen, im reinstcu Zustande, ausdriicken.

Die Silhouette eines Nogaischen Junglings, welclie d.ibey

gestellt ist, wird beweisen, wie stark die Mongolisclie Form,

auch bey so vieler Vermischung mit Tatarischem Gebliite, sich

bey den Nogaiern seit so vielen Jalirhunderten noch erhalt, und

wie sehr sie sich alien andem Nationen, mit welchen sich die

Mongolisclie vermischt hat, z. B. der Cliinesischen, denen jenseit

des Baikals wohnenden Russen, u. s. w. einzudriicken fahig ist.

Jenseit Jenataefka wird die absinkende Steppe immer

sandiger und hat stellenweise grofse Flugsandschollen , die im-

mer haufiger warden, und iiberall haufig unter dem Sande Mu-

schelgrufs und ctwas calcinirte Caspische Muscheln zeigen. Die

trockene Steppe ist hier uberhaupt nur 2 bis 3 Faden iiber der

Wolga erhtihet und sehr hugelicht. Die Niedrigung ist wohl be-

gi'iint, voll dickstammiger Weiden und mit Tulpen wie besaet.

Iris pwnila konimt auch hier in zwey Farben, namlich violet

und gelblich schattirt, vor. Auf den Sandschollen bliihten jetzt

schon haufig zwey schone Astragali, die spater auf der ganzen

Caspischen Steppe allgemein angetrofFen werden. Der eine gelb-

bUihende ist von Linnee sehr uneigentlich A. trogc-'^^es genannt

•"»»..-..
''

;t;,«Kv:t
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wordcii; der aiidere, den ich vormals niit A. dcpressus verwech-

selte, ist unter den Linneischen Gattungen niclit LeHndlich,

und bliiliet weifs oder rothlicli.
''''''

. -^ . . .
r

Bey Kossikofskoi Staniz (25 Werste) fing auf den

Sandliiigeln das schone Omithogalum reticulatwn *) liauiig an zu

werden, und ist es in der ganzen Gegend um Astrachan; es vvun-

dert mich dalier, wie es von Gmelin liat nnbemerkt bleiben ktin-

nen, der docli so gar viele gemeine Pflanzen gern fiir neue liielt,

wenn er sie nicht gleicli erkannte. Es w'aclist am liebsten zwi-

schen den Wurzeln des grauen Seewermuthes , und des friiliblu-

henden Rietgrases. Hier bliilite auch.eine Meine, rauhe Spielart

des Ranunculus falcatus, ferner Uthospertnutri arvense, Veronica

verna^ Iris purnila ron dreyerley Farben und ganz kleine Tulipa

sylvestris. Astragalus alopecuroides und Atraphaxis fingen an sich

2mr Bliithe anzuscliicken. f^f^f n'ri i.v ..'I «;„ -re r <<

= r« ' Da die anhaltenden Seewinde das Wasser in der Wolga

angeschwellt und die Niedrigung zum Theil iiberschwemmt hat-

ten, so mufste ich meinen Weg liber beschwerliche Sandhiigel

nehmen, und kam also erst spat des Abends nach Samjango-

rodok, wo ich iibernachtete. fbiii* ' I'ljui PMti i& :">'"/. -il <^

"'-
''Die Sandhiigel hart um Samjangorodok sind hoch iiber

eine Thonschicht zusammen gewehete FlugsandschoUen, in wel-

chen die von Linnee so genannte Pallassia caspica, nebst Cori'

spermum squarrosurriy Hedysarum Alhagi, Spartiwn apliyllutn und

andem Sandpflanzen , h'aufig w'achst. Erstere schlug jetzt, so

^ ii. . * ,? -r - , .

*) Pallas R«ise dtitter Theil, Anhang. S. 78?. Platte D. Fig. 2.

«aa
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wie Axyris ceratoides und Artemisia frutescens, mit jungen TrieLen

aus. Die Wurzeln der Pallassia lagen viele Faden lang, Schnii-

ren ahnlich, vom Sande entblofst. — Weiter hin wird der Sand,

wegen des naher liegenden Thones, etwas fester, und da zeigte

sich, aufser dem Astragalus tragoideSt Iris juncifolia *) haufig blu*

Bis Baranowa Wataga mufsten wir uns im Sande pla«

gen, da wir denn den ubrigen Weg langs dem Strande der

Wolga bis Lebashie ( Schwanenvorposten ) , der 24 Werste von

Samjangorodok liegt, machen konnten, und dann noch heute

bis zur Solanka fuhren, und daselbst in einem Astrachan

gegen liber befindlichen Wohnorte ubernachteten. ^,»,n. ,.m; ^ .r

Zwischen den tiefen, mit ihren Grundflachen wenig iiber

den Wasserspiegel der Wolga erhiihetcn Flugsandhiigeln un-

lerlialb Lebashie liegen hin und Avieder zerstreuete Salz-

grunde, auf welchen weifse Salzrinden, eines Messerruckens

dick, sich erzeugen. In den Yertiefungen der Hiigel sieht

man hin und wieder Weiden und Tamarisken wachsen, und

der Astragalus tragoides bliiht iiberall mit langen Blumensten-

geln , weil er hier mehr Feuchtigkeit hat. — Die obge-

dachten Rinden geben durch Krystallisation zuerst sehr scho-

nes Glaubersalz, mit alkalischer Basis, die Mutterlauge ent-

halt ein mit Alkali iibersetztes Digestivsalz , welches nicht kry-

stallisiren will. , •..„,. . . .. :

» t.' ^ f > .iHfjsivv y\:i;Hi ,•«»?:©« ij^^Mj*!^ i^^«>i'•?,.

*) Iris tenuifolia, varietas? Pallas Reisen drittei' Theil, Anhang.

S. 714. n. 66. Tab. C. Fig. 8. '•iVH -

: Mil'
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»n Den 25sten liefs ich mich iiber die Solanlia, deren Biiiclic

das Wasser weggerissen liatte, iii eiiiem Falirzeuge, uiid darauf

uber die Wolga selbst, nach Astraclian iibersetzen. •

AUes , was ich iiber diesen merkwiii-digen Ort , den Haupt- s t a <l t

sitz misers Asiatischen Handels, und die Fiscluiiederlage des ,"
' ° cuan.

ganzen Russisclien Reichs in Europa, zu sagen, oder daselbst

Merhwiirdiges bemerkt und gesammelt habe, verspare ich, bis

ich von meiner Zuriickkunft dahin ini August Rechenschaft geben

werde. Voijetzt eilte ich, um die seltenen Friihlingspflanzen nicht

zu versaumen, mit meinem Maler in die Steppe jenseit der Wolga,

und will zuvorderst von dieser hauptsiichlich der Botanik gewidme-

ten Reise , auf welcher mich der Lehrer der Astrachanischen Nor-

malschule fiir die Naturgeschichte Dokutschaef, und der Apo-

thekerlehrling Swens on, zwey sehr lehrbegierige junge Leute,

aus freyem Willen begleiteten , das Merkwiirdigste beybringen.

Mein Aufentlialt in Astrachan ward durch verschiedene

Ursachen bis zum 5ten May verzogert, in welcher Zeit ich die

schonen Fruhlingspilanzen der Gegend sanunelte und zeichnen

liefs , auch sonst nutzliche Erkundigungen einzog. An gedachtem

Sten May endlich fertigte ich mein leichtes Fuhrwerk Mittags zu

Wasser ab, und segelte selbst, in einem leichteu Boote, um drey

Uhr mit gutem siidostlichen Winde die Wolga hinauf, das Bol-

dische Kloster vorbey in die kleine Bo Ida, deren Anfang eine

Insul enth'alt; ferner amKasatschei Bugor *) hinter Asrachan

;1

• {

*) Bugor will im RuMiichen eigendich einen Hiigel sagen. Allein In

niedrigen Gegenden um Astrachan und am Caspitcben Meere nenut
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und bey deni Pokrofskisclien Klosler hiii, danii in der Bol-

da, mil Scilcnwiiid, das Beketofsclie Ltindgut Tscherepacha

vorbey, und welter, llieils mit Rudern, tlieils mit Segeln, meli-

rentheils gegen SO. und OSO. durcli die so gcnaimtc Busur-

inanka, einige theils schilRge, theils mit trockenen Ufern ver-

sehene Durchsclinilte , welclie aus der Busurmanka in die

Rytsclia, aus dieser in den Kortubinskoi Ilmen, aus die-

sen aber endlich in den Bus an fiihren, und cndlich quer iiber

diesen ungelieuern und jetzt durch das steig«nde Wasser sehr

erweiterten Nebenarm der Wolga, gerade nach der Stadt Kra-

snoi Jar, wo wir Abends uni 11 Uhr landeten. '

Am 6t€?i May regnete und stiirmte es dermafsen, d.;rs wir

unsere Wasserfalirt , bis zur jenseitigen Steppe hin iiber, xmmog-

lich fortsetzen konnten. Kaum erlaubten einige Sonnenblicke

die Gegend um die Stadt, und die von derselben ostlich fortge-

lienden Schuttliaufen und ausgelaugten Salpeterhugel, die zu bey-

den Seilen mit den sclionsten Obstgarten eing« fafst sind, zu be-

siclitigen. Das Salpeterfeld scheint ein alter^Talarischer Begrab-

nifsplatz gewesen zu seyn, woven die iiberall der Erde beyge-

mischten Knochentrummer, auch vorkommenden ganzen Men-

scliensch'adel zeugen. Die alte Tatarische Stadt Sumerkent,

welclie der Mtincli Rubruquis oder Ruysbroek im ^gsten

Cap it el, auf eine Insul der Wolgamiindungen setzt, scheint in

der Gegend des heutigen Krasnojarsk gestanden zu haben.

l-^ IWl

man also alle iiber das Iiohe Wasser bervorragende , trocKene Inseln

und Landstiicken. ;i ci ' tr •f .;i:-('i»v< lupi if^i.,:-^



97

Demi Astraclian fiiidet man bald darauf uiiU;' den: Vaiiieii

Citrakaii, in der untern Wolgagcgend angezeigt. — Nkh'

allcin mn Krasnoijarsk selbst, sondcrn audi auf ur^n z\ve\

nahc anliegenden Inseln Kobylie, auf dem Watashnui fiu«

gor, auf dem unbewohnten so genaniiten Krasnye Jari (rotlie

Ufer), an der Altscha, auf dem Karaulnoi, Kirpischnoi

und Majasclinoi Bugor, sind Spuren von steinernen Gebiiu-

den vorlianden, wo man noch immer grofse Ziegel ausgrabt.

welche die Einwohner zu ihren Ofen benutzen. Der gauze

Majasclinoe Bugor, der durch den Ogorodnoi Jerik (Gar-

tengraben) von Krasnoijarsk, und durch den Kirpischnoi

Jerik (Ziegelgraben) von dem Kirpischnoi Bugor (Zie-

gelinsel) abgesondert ist, und jetzt theils zu Garten, theils zum

Gottesacker dient, liegt vol! alter Tatarischer Graber. Auch an-

dere benachbarte trockene Inseln oder Bugri Danilowye, Ko-

kluiskoi, Tschertofskoi, Tscherkaskoi, Malinskoi,

Alginskoi, Farschikof skoi, Kandakofskoi und Koby-

linskoi zeigen zwar keine Ziegel, aber iiberall Spuren einer

vormaligen Bevolkerung. »*-^ timtd j,v v'-"- '

Dx*) hiesige Salpetererde ist ein rothlicher Sandmergel

oder niit Lelim vermischter Sand, voU Knochensplitter. Er

wiirde stark mit Diinger und Ham vermischt werden miissen,

um wieder eine gute Salpetermutter in Waiiden, Wallen oder

Haufen abgeben zu konnen, die man alsdenii wohl zu Unterhal-

tung einer kleinen Salpeterliiitte gebrauclien konnte. Jetzt ist

bey trockenem Wetter nur em selir geringer Salpetcrbesclilag auf

der ausgelaugten Erde zu sehen. — Auf den Salpeterhaufen

Pali^as R. ir B. N

i

^isa'<f;r-gg;;,
•



-rn' • -pg.»

."J

on

%var iiur Ceratocarpus , Ratnniciilus falcatus , Lepidiutn rudcrale uiid

perfoliatumf Scorzonera laciniata, liyofciamus niger, Sccale proftratutu

und villosum*), Sisyiitbriutn^ Loeselia mid Sophia, yisperugo procumbens,

Lycopsis vesicaria, uiid Cynoglossum bli'ihend zu fiudeii. Allerley SaU

solae, Polycrema, Atriplices, und die haufige Messerschmidia keiniten.

Die Iiisel, worauf Krnsnoijar li^, wird eigentlich vom

Bus an, an dessen Ufer der Ort liegt, von der an dem obem

Ende der Insel in den Busan fallenden Arhtuba, und von der

Algara, einem andern Arme der Wolga, gebildet, und ist mit

mehrern kleinen Wassergraben , z. £. dem Majaschnoi und

Ogorodnoi Jerik, quer durchschnitten. Bey hohem Wasser

"wird ein Theil dieser Insel uberscliwemmt und alsdann ist der

huliere Boden der Stadt ganz uiit Wasser umflossen. Zu dieser

Zeit kann man in Fahrzeugcn in gerader Linie nacb Astrachan

scIiifFen, imd hat dahin iiicht vollig dreyfsig Werste auch oft

noch weniger. Allein bey niedrigem Wasser, besonders wenn

der Wind nacli der See steht und die Gewiisser hinaus treibt,

muTs man einen weiten Umweg, aufw'arts durch die Achtuba,

nehmen, da denn der Weg nach Astrachan auf 70 Werste be-

tragt. Eben so ist es im Winter, wenn das Eis durch Seewinde

gebrochen und uber die Inseln getrieben wird, aucu noch iiber

dem das aus der See eintreteude Wasser selbige iiberschwemmt

und den geraden Weg unfahrbar macht. ,
— Der Ort ist in die

Liinge gebauet, mit einer llauplstrafse durchsclmitten und hat

*) Secale prostratum. Pallas Reise erster Theil, Anhang, S. 485-

n.
9JJ. Triticum pumilum. Lin. Supplement, plant, p. ii5« *

. ;'
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iingcrahr drey Imndcrt Ilausrr und eine slcincrne Kirclie, dif

auseluilich gcnug ist, nebst ciner holzenien. Die Ganilson bc-

stcht aus hundert Mann Infanterie, die ein Commendant von

SlabsoiHciersraiig commandirt, und hundert Kasaken. Die iibri-

(fon Einwohner sind Kaufleute und Fischer; an Handwerkern

fehlt cs ganz. Die holzeme Festung des Ortcs ist, bis auf ein

Paar Thiirme, ganz vcrfallen, und die Vertheidigung bestcht

blofs noch aus Spiinischen Reitern und ein Faar ofFenen Baltc-

rien. Die Glirten der Einwohner sind hauptsiichlich wegen der

schunen Herbstbirnen (Duli) und wegen der Apfel, worunter

eine sehr grofse und eine andere Bucharische Sorte ist, die man

mit dem Namen Mamutofskye Jabloki belegt, dann auch

wegen der grofsen, weifsen Zwiebeln beriihnit, und diese Fiiichte,

nebst den Fischen , sind auch die einzige Handelswaare der Ein-

wohner, womit sie in Kikhnen nach Astrachan zu Markte fah-

ren, und jahrlich 6 bis 8^00 Rubel liiscn.

Der Ort ist unter der Regierung des Zaren Alexei Mi-

ch ailowitsch angelegt, und sollte die auf dem Busan in die

Caspischc See auslaufenden Raubparteyen der Kasaken im Zaume

zu halten, zugleich auch als eine Vormauer von Astrachan ge-

gen die Kalmi'icken dienen, besonders im Winter, wenn man

iiber das Eis von alien Seiten nach Astrachan streifen kann.

Auch jetzt, da die Kirgisen seit 1774 jahrlich in die Steppe dies-

seits des Uralflusses bis an die Wolga zu iibenvintern die Er-

laubnifs haben, ware fiir diesen Ort einige Befestigung, zar Si-

cherheit auf alle Falle, hiichst nothig. Man lebt indessen in

voUiger Sicherheit, und eine Art von kleiner Vorstadt hat sich

LOrt. N 2
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so gar auf clem Majaschnoi Bugor angebaut, woliin keine

andem Briicken, als Stege, eiiies Bretes breit, liber den Ma-

jaschnoi Jerik fiiliren.

Den qten May liatten wir, bey gelindem fortdauemden

Siidwestwuide , scliones Wetter. Demnach segelten wir Mor-

gens, den Bus an etwas hinauf, in die sich darein ergiefsende

Achtuba und auch diese liinauf, den Ausfluls der A 1 gar a aus

derselben vorbey, bis an die Kasennaja Frorwa, einen schma-

len Quergraben, der zwischen schonen, mit Weiden und Pap-

peln wohlbesetzten trockenen Ufern durchgeht, und in den weit

ausgebreiteten, aber nirgends bis auf drey Ellen tiefen Tscher-

noi Ilmeen, einem fast unabselibaren Wasserbusen , sich off-

net. Uber diesen See fuhren wir mehrentheils NO. und O. in

die Karduwanka, aus dieser aber in den Kigatsch, der langs

der jenseitigen hohem Steppe hin fliefst und der ostlichste Was-

serarni der Wolga ist. In selbigem landeten wir bey Studen-

zowa Wataga, einem Fischerlager auf einer Insel des Kigatscli,

und fanden daselbst die fiir uns bestellten • Pferde , und eine

Bedeckung von Kasaken, welche uns in die Steppe begleiten

sollten, bey dem Vorposten Kapitanskoi, welcher zu einem

neuerlich angelegten Cordon gehiirt. ? i * i?'u>r n >-

.;.?v

Reise in Diescr Cordon ist wegen der Kirgisen, die sich im "Win-

le tep.jgj.^ mit ihren Herden bis an die Wolga, langs dem Caspischen

Meere, und in die Sandwiiste Naryn ausbreiten imd niclit selten

' .4,' .- '-,.i-
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kleiner Riiubereyen schuldig machen, zur Sicherheit fur die Fi- ^"-^^^^.^

schereyen und andere laiigs den Ufeni und auf den Inseln des Kirglsen.

Stromes zerstreut liegenden Meiereyen, eingericlitet worden, und

wird sonderlich zur Winterszeit, wenn die Kirgisen in der Nahe

sindoder abziehen, durch Kalmiicken verstiirkt. Die Posten dcssel-

ben, von welchen besfandige PatrouiUen ausgehen musseii, sind,

vom Meere an gerechnet, folgende:
'

Bey Kulpinskoe, einer gegen Gurjefgorodok gelegenen

Fischerey; ; < % - • - '

Bey Jerschowa Wataga, von jencr lO Werstc;

Bey der Fischerey und der Gegend Kassalgan, von vori-

ger 55 Werste, fast auf deni halben Wege nach Gurjef,

wohin von Krasnoijar 500 Werste gerechnet werden;

Bey der Landspitze Belushinskaja Kossa 19^ Werste;

Bey einem ungenannten Seebusen, von der Belugen- oder

Hausenspitze 17 Werste; fevjii^i; 4 * ** r

Bey Bakaews Meierey, 17 Werste; m - j
'/^

; >l c^i

Bey dem kleinen Gewasser Erke-Aman, 18 Werstc; \

Bey des Kaufmanns Telepnef Fischerey, 9 Werste;

Bey Sewernoi, iii Werste;

Bey Budak oder Baidee, 14 Werste, wo der Cordon die

Seekiiste verlafst und an dem Kigat und der Achtuba liin-

auf zu Ziehen anfangt; i«f o J*C^ Aftf'^H^ "**- ^^ 't^

Bey den Salzseen Ledanezkye, 16 Werste; ( . $ . 4^

* Am Kigat, dem aufsersten Nebenarme der Wolga, 19I

Werste;
'

•
^J^

Bey Tem'ahn-Noor (Kameelsee), 34 Werste;

;!. t> tt
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Am Bereket, einem Nebencanale der Achtub a, 16 Wer-

ste, wo der Cordon sich an Krasnoijar anschliefst. Fer-

ner oberhalb dieses Ortes: '
'

Bey dem Tatarisclien Dorfe Saitofka. von dem Posten Be-

reket 14 Werste;

Bey Newerowa Wataga, 5 Werste; '->

Bey Bjeloi Metschet (einem Tatarisclien Bethause), 10

' Werste; •-:'';• -t.v> s k o ;f; ; --• ^r.;,>i; ^ ^

,

Bey Dolotclian, 13^ Werste; '

Bey dem Tatarisclien Bethause Urak-Mullali, 141 Werste;

An dem Nebenarme der Achtuba, Aschuluk, i3i Werste;

Bey Selitranoigorodok, 14 Werste;

Auf der Hohe Charabali, 16 Werste; : i"

In der Niedrigung Charabali, 13 Werste; ^^j j w ^- »

Bey Skworzof Jaar (Staarenufer), 10 Werste j * r it

Bey dem Tschapurie Osero (Reiliersee), 12 Werste;

Bey df^'ii Wasser Sassikol, 7i Werste; • / ' rM

Bey Manchalinskoi Jar, lo Werste; . .
Si

An der AchtUiba, 11 i Werste; ^» » * i *- i

Bey Solotuchin Jaar, 9 Werste; *S4 ,!« > s:* i .» .^l

Bey Sikerta, oder eigentlich Setterta, 13 Werste; I!

Auf dem Bulgunskoi Bug or, ii Werste; - 1 '^

Bey Jablonnoi Jaar (Apfelufer), 14 Werste; .V

Bey dem Ufer Silgan, 13^ Werste;

Bey der Slobode Wolodimerofka, gerade uber Tscher-

noijar, 11 Werste; :."! nu ^.:'^j.*|->. ^

''^x-^
^i'^^^^-^^..'^^, *

In der Kurkina Baika, 13 Werste; *W*v«iip«^^^^
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All einer Bieguhg der Acliluba, 16 Wersle;

.; ' Bey NesAaemka, 11 Werste; a .»•

. Am Bache Zarefka, n Werste. .1

Von hier geht der Cordon in die Saratofsche Statlhalter-

scliaft iiber, geht durch die Steppe zum Salzsee Altan oder El-

ton, von da langs dem Salzwege, bis an den Targun und zielit

sich dann nordiistlich ,
gegen die oben an dem grofsen Useen-

flusse seit dem Jalire 1788 mit einem Erdwalle und Bastionen

regular und neuangelegte kleine Festung Usenkaja, deren Lage

am rechten Ufer unterlialb des dritten in den U seen fallenden

Solankabaches ist, und die aufser der Garnison nocb nicht

viel iiber hundert Einwohner hat. ', " f
*

Auf alien diesen Cordonposten stehen aclit oder zehn

Kasaken, mit einem Desatnik, und im Winter zehn bis zwolf

Kalinucken. Auf den Hauptdistanzen aber, zum Beyspiele

an der See, bey Krasnoijar, bey Selitrenoigorodok, an der

Achtuba oberhalb Manchali, und bey Kurkina Balka, ist

notJi ein Reservecommando von 20 bis dreyfsig Mann Kasa-

ken und 60 Kalmiicken, unter den Befehlen cines Kasaken-

officiers, zur Unterstiitzung der Fliigelposten befindlich. Auch

liegen in Wolodimerofka 20 Mann Infanterie mit etwas

Artillerie, und in Krasnoijar, am Bereket und in Saitof-

ka viersig Mann Astrachanischer Staatsdragonej mit einem Of-

ficier. .';-fl.^|i*j;^-:;-v u>. '^' ^i'!'*^ft'!"»¥ A

fif^.^^.t' -S"y/'- *Vk "' « ' ^-»j) -1*»

W;x^-»*"itlilK, ^i9iU' *^y4 'i^l?- 1*1 "&qB<t' *'tU I'

•1

I

„.„Jl,,-,^-



:#^"^"

i !

|!

104

Salzseen
im K r a •

snoijari-

schen.

Icli ubcrnachtete lieute etwas uiiterhalb unscrs Laiidungs-

platzes, an dem so genannten Karrduanskoi Ilmen, einem

Wasserbusen oder See, der einen Ein- und. Ausflufs vom Ki-

gatsch erhiilt, und an welchem, wegen eines nalie gclegcnen

Salzsees der Steppe, Karr-duan genannt, Wacht gelialten wird.

Die Benennung Kari-duan ist Tatarisch (von Karr, Schnee,

und duan, thaueu) und ruhret dalier, well auf der sandigen,

holien Steppe liier herum kein Schnee haftet.

Der Salzsee hier enthalt eigentlich kein reines Kochsalz,

sondern einen Satz, der theils aus Kochsalz, tlieils nus Bittersalz

bestelit, und fur die Astrachanische Apotlieke auf Contract ge-

broclien wird, um daraus das so genannte Sal-Astrachaiieiise und

Magnesia fur alle Apotheken zu bereiten. Der See ift etwas

mehr wie cine lialbe Werst von dem Ufer des Wolgabusens,

OSO. liber eine flache Steppenhohe weg, und rund umher von

der holiern Steppe sanft einsinkend, wie in einem Kessel gele-

gen. Es ist ein ganz flaclier und seichter See, in dem nirgend

einer Arscliine tief Sole steht, und uber dessbn Spiegel die Steppe

zunaclist etwan einen Faden senkrecht erhiiliet seyn mag. Er ist

langUch, erstreckt sich mit einiger Kriimme von SO. gegen NW.

auf vierhundert Faden, und ist kaum seclizig Faden breit.

Am sudustlichsten Ende geht von selbigem ein etwas holier ge-

legenes, schmales Thai fort, etwan 25 Faden westwarts, wel-

ches sich am Ende in einen kleinem Salzgrund erweitert, der

(von O. nach W.) an 70 Faden lang ist, und in den, bey ge-

wissen Winden, die Sole aus dem Salzsee iibertreten soil. Der

Boden dieser Griinde und des Sees ist der bey alien Salzseen
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idungs-
o^ewoluiliclie, scliwarze, liepatiscli stinkende Schlamm. Duiiibei

liet^t, bey trockenem Sommerwetter , eiue melir oder weiiiger

slarke Rinde des mit Sand vermiscliten Salzes, die gewolinlicli

oben iiur Kiiclieiisalz, unten aber Bittersalz ist, beydes unkeniil-

lich krystallisirt. Vermutlilicli ist diese Erscheiiiung dem fru-

liern Niederschlage, des leichter krystallisirenden Bittersalzes zu-

zusclireiben. — Jetzt war, nacli dem geliabten ziemlich starken

Regen, das schon im Krystallisiren gewesene Salz giofsteii Tlieils

wieder geschmolzen. Nur ini Tiefeii des Sees lag eiiie Scliicht

loser, unregelmafsig eckiger Kochsalzkonier; wie denn das Kocli-

salz iiber die Halfte des Gelialtes der Sole auszumaclien sclieint.

Die Salzpflanzeii am Rande dieses Sees waren: Niiraria, in

ausgespreiteten Strauclien, Salicoruia strohilacea und foliata auf-

reclit, und Frankenia hirsuta. Auf der liohern Steppe standen

:

Astragalus tragoides und alopecuroides ^ Ephedra vionostachya , Axy

ris ceratoides in grofsen Strauclien, Hypecouvi pendulum, Cheiran-

tus nitrarius *) , und Ranunculus falcatus.

Den Qten May fi-uli ritte icli nach dem, weiter unten, aus

dem Kigatscli in die Steppe auslaufenden blinden Arm, Le-

danezkoi Jerik (Eisgraben), wo audi, bey der so genannten

Ledanezkoi Frisian, dem Orte, wo die Salzfahrzeuge laden,

ein Cordonposten und eine Salzwaclie ist. Etwan liundert Klaftern

davon, steppeinwarts , liegt in einem flaclien Grunde ein oval-

runder, 'ingefahr 200 Faden im Durchmesser grofser Koclisalzsee,

*) Cheiranthm an littoreus. Pallas Rcise zweyter Theil, Anhang,

741. n. 115- Platte K. Fig. 2.

PAhhAS R. jr B. O
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wo sicli das Salz jetzt sclioii in eine nocli uiizusammenliangende)

l\uri.iige Rinde abzusetzen unfiiig, die der gefalleiie Eegcn zum

TheiJ aufgeliifst liatte.

Von diesem Lediinezkoe osero (Eissee), der auch

dem obgedacliten Wasser seiiien Namen mitgetheilt hat, ritten

wir nordwestlicli etwaii 3 Werste, und kamen durcli eiiien we-

gen seines bracken Wassers faulstinkenden , steliende Busen ma-

chenden, sclivvarzsclilammigen , bliiiden Wasserarm zu den so

genannten weifsen Salzseen (Bjelye osera), die in einem,

nur durch eine ilache Erliohung von jenem Wasser abgesonder-

ten flaclien Gruiide beysammen liegen, dessen Durchmesser \ve-

niger, als eine Werst betragt. Es sind dieser Salzseen zwey:

der siidlichere ist oval, etwan 160 Faden lang; der andere, nur

etwan 140 Faden davon abgesonderte , ist gleichsam aus zweyen,

einem kleinen ovalen, 80 Faden grofsen und einem grofseni,

von NW. nacli SO. langliclien, etwas gekriimmten, auf 300 Fa-

den langen See zusammen gesetzt. Beyde hiingen durch einen

morastigen, schmalen Grund zusammen, urtd setzten schon jetzt

Kochsalz ab. Die Salzpflanzen waren liier die vorliin erwaim-

ten. — Wir ritten langs obgedaclitem , faulem Wasserarme, und

nahe liinter dem gestern besichtigten Karr- Duanschen, etwan

4 Werste von den weifsen Seen entfemten Bittersalzsee vorbey,

nach unserm Standlager zuriick.

Es liegen noch drey kleine Salzseen auf einer flaclien

Insel , die zwischen dem Wasserarme Karr-Duanskoi und

der grofsen Algara eingesclilossen und von einem Wasserarme,

Jerik Muchomar genannt, durchschnitten ist, wohin ich aber.

*

'di
•"'
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in Ennangelung ehics Fahrzeuges nlclil liommcn konnte. Zwey

davon Teplinskye Osera genannt, liegen oberhalb des Mu-
ch o mar, dicht bey einander. Die dritte ist unterhalb des Mu-
chomar gelegen. Es sind audi wegen aller dieser Sal/.seen auf

dem kleinem Kobylin Bugor, zwischen der grofsen und klei-

nen Algara, auf erliohetem Grunde Salzinagazine angelegt.

Ob diese Salzseen dnrch Salzquellen unterhalten werdeii,

oder ob sie nur mit abgedunstetem Seewasser gefiillte Uberbleib-

sel der zuriick getretenen See sind, will icli niclit entsclieiden.

Die Lage derselben in wciten flachen Griinden, welche vieles

Seewasser einfangen konnten, das sich in die grofsten Austie-

fungen zusammen ziehen mufste, niacht das Letztere, hinge-

gen die verschiedene Beschaflenhcit der Salze in benachbarten

Seen, die nicht merkliche Abnahme ilires Gehaltes, und die in

den Caspischen Stejipen, beym Brunnengraben , liberall haufig

vorkommenden, verschiedentlich gesalzenen oder bracken Wasser-

adern, das Erstere wahrscheinlich. In beyden Fallen kann die

iiberall vorhandene Menge des Salzes in dieser Steppe fiiglich

von der vorigen, iiber selbiger lioher gestandenen See, deren

Spuren man iiberall sieht, liergeleitet werden.

Bey meiner Riickkunft fand icli den Tatarischen Wegvi'ei-

ser vor mir, der niir in die wasserlose Steppe zum Begleiter

dienen sollte. Icli Iiatte von altea Kalmiicken gehcirt, dafs in

dieser Gegend, ziemlich fern von der Wo'ga, in der Steppe eine

bergige Gegend, Arsagar genannt, befindlicli seyn sollte, die

nicht nur wegen ihrer sonderbaren Beschaffenheit merkwiirdig,

sondern wo auch allerley Gypsarten und ein besonderes Steinsalz

O 2
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zu findcn sey, welches sie Moril - DaLassun namiten. Mcui

Zweck war, aufser der Aiifsucliung merkwiirdiger Pflanzen, die

ich in einer so sudliclien und felsigeu Gegend ervvarleii koiinte,

dieses Steiiisalz aiisfindig zu maclien. — Nun war nieincm Weg-

weiser, der vormals viel unter den Kalmiicken und jetzt anter den

Kirgisen Verkehr geliabt hatte, und alle namhafte Slellen der Steppe

wolil kannte, die Gegend Arsagar niclit unbekannt; allein auf

Ansliften des Kasakenlieutenants , der meine Bedeckung fiihrte,

und sich sehr straubte eine beschwerliche Reise in die Wiisteney

mit mir zu tliun, getrauete er sich nicht mit der Wahrheit her-

aus zu riicken. Nach vergeblichem Zureden sahe ich mich end-

lich geniithigel, um dem Eigensinne dieser Leute zu trotzen,

nach der mir beschriebenen Lage der Gegend Arsagar auf blo-

fses Ungefahr, nach dem Compasse, die Reise in die Steppe wi-

der den Willen meiner Fuhrer anzutreten, und es darauf an-

kommen zu lassen, ob sie mit mir dikrsten, oder den rechten

Weg von Brunnen zu Brunnen leiten wollten.

Uf ise in Ich liefs also alle Wassergefafse fiillen und machte mich

'
^

" noch diesen Nachmittag auf den Weg. Wir giengen langs dem

Kigatsch etwas hinauf, erst bey zwey langlichen, in kessel-

artigen Vertiefungen gelegenen siifsen Seen , dann bey dem salz-

haften See Zazek-Nor, und einem dabey auf einer Hohe lie-

genden, aus Flechtwerk gemachten Bethause und Begrabnifspla-

tze der Kundurowskischen Tataren vorbey, bis zu einem Einbu-

sen des Kigatsch (Kigatzkoe IImen) und ferner zu einem an-

dern Einbusen Temiihn-Nor (Kameelsee), wo ein Cordonpo-

sten zu stelien pflegt. — Von hier gieng es , nachdem die Pferde

'^^^L^^ Saitit '' W-



\

Mcul

len , die

konnte,

tn Weg-

nter den

(1- Steppe

ileiii auf

[
fiihrte,

rusteney

lieit lier-

icli end-

trotzen,

auf blo-

eppe wi-

rauf an-

i rechten

hte inicli

ngs dem

n kessel-

lem salz-

Hohe lie-

ibnifspla-

n Einbu-

inem an-

ordonpo-

ie Pferde

109

.eliaiikt worden ^vare^l, geiade iioidostwaits in die Stf ppe, welclie

sich merldich erhiilit und bald sandiger wild. Nacli vier bis fiinf

Werslen kamen wir auf eiuen langen, gerade in der nordoslli-

chen Richtung fortgehenden , trockenen Salzgrund, auf deni tin

alter Kalniiickischer Weg foitgelit, der in den Patrouillenwcg von

Temiihn-norskoi Karaul einsclilagt. In den anliegenden

S?.ndliugeln war tief nach Wasser gegraben und stark mit Mu-

sclieln vermischter Sand ausgeworfen.

Nach fimf Viertelslunden Weges batten wir rechts zwey

durch eine Hiilie getrennte, langUclie, kleine Salzseen, in wel-

chen sich jetzt etwas Kochsalz setzte, die aber im Friililinge das

Vieh trinken kann. Beyde liegen in flaclien Kesselgiiinden der

hohern Steppe, wie fast alle Salzgriinde und Salzseen in diesen

unlern Gegenden. Etwas weiter bin batten wir einen solchen

O. und W. liegenden Salzgrund. Vier und zwanzig Werste (nach

Schatzung) von der Wolga, nalim ich in einer sandigen Gegend,

bey zwey alten Wassergruben das Nachtlager, und liefs sogleich

einen Versuch machen , Wasser zu erhalten. Man grub in einer

der mit Sand verscbiUteten Wassergruben auf anderthalb Faden

tief und brachte endlich mit losen Selenitlinsen vermiscliten,

nassen Sand auf, worauf bald bittersalziges Wasser zulief und

diesen Versuch fruchtlos maclite. Die Pferde mufsten sich also

mit dem nachtlichen Thau begniigen lassen. Ich befahl so geich

einen getreuen Soldaten, mit Anbruche des folgenden Tages, in

Begleitung des Wegweisers und eines Kasaken, na:h den ersten

Sandhiigeln einer Gegend zu reiten, die Saltan - Murat ge-

nannt wird, und von welcher ich siclier wufste, dafs sie nicht

." ri-?r^«\;^V>r-^-&5^"lte'=^F^'""'-V'Jr-:*;'^^^"-"'-'''^
"''
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weit von uiis in Nordost enlfenit seyn konnte, um drrt Was-

seigruben zu suchen und zu reinigen.

Wir wartelen den gten bis i Ulir Mittags ohne Wasser, bis

unsere Kundschafter, zu grofsem Leidwesen des Anfiihrers mei-

ner Bedeckung, niit guter Botliscliaft zuriick knmen. Indessen

ward derselbe um eben die Zeit durcli ein anderes Kasakencom-

niando, welches mir der in Saitofka steliende Kasakenlieutenant

zufiilirte, abgelofst und icli also von einem widerspenstigen und

uiuiutzen Begleiter befreyet. Mein neuer Fiihrer war ein ver-

niinftiger, sittsamer, Ordnung liebender Mann, Namens Golu-

bief, der auf der ganzen Steppenreise den besten Willen zeigte,

und selbst schon viele Reisen in dieser Eindde gemaclit hatte.

Sobald wir die Nachricht von gefundenen guten Brunnen

erhielten, machten wir uns sogleicli nacli Saltan -Murat auf

den Weg und legten bis zu den Brunnen, die wir schon gerei-

nigt fanden, etwan 25 Werste zurikck. Die Steppe dauert eben so

wogig, mit einigen trockenen, kesselforniigen Salzgriinden fort,

bis man in eine etwas niedrigere, grasreiche Flliche kommt, die von

Griinden durchschnitten und mit SandschoUen besetzt ist, und wo

eigenllich die Gegend Saltan - Murat ihren Anfang nimmt.

Ich liabe auf meinen Reisen wenige Gegenden gesehen, die

so arm an Tflanzengattungen und so einformig sind, als die

ganze Steppe, welclie ich an der Ost- und Westseite der Wolga,

in diesen untern Gejenden bereiste, einige wenige locale, sel-

tene Gatlungen ausgenommen, die besohders erwahnt werden

sollen. Wo die Steppe sandhaft ist, da sind allemal die

Pflanzen von denjenigen verschieden, welche den lehmigen und
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salzhaften, diirren Flachen eigen sind, und Ictzterc sind der tiau-

rigste und kalilste Boden im ganzen Reiclie.

Die sandliafte, melir begriinte Steppe hat hauptsachlicli viel

von dem den Pferden angenelimen Federgrase (Stipa penuata)

xxnd andere Biisclielgraser, als Festuca oviua, Bromus cristaius, Tri-

ticum junceum, Poa vivipara, cristata, Aim caryophyllea
,
u. dergl.

Dann hauf.ge Euphorbia Esula; stellenweise Achaiea tomentosa.

Antirrhinum fragrans, Cheiranthus montanus; bin und wieder Car-

duus cyanoides monoclones, Scorzoncra eriosperma *), Elyvius are-

narius, Astragalus tragoides, tenuifolius, eine ganz kleine Spielart

von Senecio lacobaea, dicht an der Erde bliibend; einzeln, Astra-

galus alopecuroides, Onosma echioides, Tragopogon oricntale xmd cro-

cifoliwm und endlich, wo verborgcne Salzwiisser im Sande sicli

durchziehen, Salsola prostrata, Artemisia maritima und austriaca.

Im Soramer kommen zu obigen Pflanzen Corispermum hyssopi

folium und squarrosum, Tribulus terrestris und Salsola kali. — Die

Flugsandliiigel haben wieder, so wie die lehmige Steppe, ihre

eigenen Pflanzen in geringer Anzahl, wie dabey weiter Inn er-

wiihnt werden wird. Von lebendigen Creaturen sieht man auf

dieser Steppe fast nichts weiter, als Ardea virgo (sehr zerstreut),

Otis Tarda und Tetrax, Alanda nigra, Calandra arvensis und cri-

stata i einzelne Ziesel und Springliasen (laculus); desto liau-

figer aber Lacerta velox, den streitbaren, mit aufgerichtetem

Vorderleibe einher ziehenden, und wenn er verfolgt wird, gegen

Pferd und Reiter aufschiefsenden , sonsL aber giftlosen Coluber

*) Pallas Reise erster Theil, Anbang. S. 457- n. 12.
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laculaior (russ. Sliello pusi'i), ilcr oft fast eiiien Fudcii Liiiige

hat; iiij^Iciclicii die giftigeii Arteii Dcrus uiid Ilalys.

Die Bruniieu am Saltan - Mu rat, >vo wir ubernachtoten,

warcn in dcr Vcrliefung cincr Sandscliullc gcgraben. Meine

Leiite grubcn dcrcn zAvey frisch aus, bis auf 4 Arscbineii, wo

das herrlichste Wasser liliulig zuflofs, so dafs wir daselbst, bey

dem scit vorgestern eiiigetretenen tistlichen Passatwiiide, der die

schone Friihliiigswilterung milgebrucht hatte, eiiie sehr aiige-

iiehme Naclit, bey dcni Gcsarige der Lerchcn, zubrachten. Auf

den Sandhugeln, die niit Sandschilf und der strauchenden ylrte-

m'isia bewachsen waren, liefen die beifsige Lacerta tnystocaea *)

uiid eiiie jiiedlichc kleine Eidechse. jener in Gestalt etwas iihn-

licli, ohne Bartlappen, die, wenn sie erschrickt, den Sclnvanz

gegen den Riicken aufrollt, nebst verscliiedeiien , sclion sonst be-

scliriebenen Insecten, hiiufig herum.

Pen loten May beschlofs icli, den grofsten Tlieil meiner

Begleitung bey diesen gulen Brunnen zuriick zu lassen, und al-

lein, mit meineni Zeichner, dem Apothekei»lehrling, dem Weg-

weiser und zweyen Kasaken, tiefer in die Steppe zu gehen, um,

bey etwariigen Wassermangel , nicht fiir so viele Mliuler sorgen

zu diirfen. Mein Wegweiser fiihrte noch iiiiraer NO. in unab-

anderlich gerader Richtung, worin diese Leute geiibt sind, vor-

w'arts. Wir sahen liiii und wieder kleine Salzgrunde, und an

verschiedenen Stellen verweliete und vervvaclisene Wassergruben,

*) Pallas Reisen dritter Theil, Anhang, S. 702. n. 3<5. Platte V.

Fig. I.
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auf finer hiigligcn, wolilbegrasctcii Steppe, die wcniger VVcr-

inutli uiid gelbe Schafgarbe trug, und Iiin und wieder Sandsthol-

leii zeigte. Nacli etvvan 7 Wersten ward diese Sleppe eben, unci

auf dein sandigen Bodcn zeigten sicli oflers grofse Buscliel von

Iris juucifolia in Blutlie. Noch 6 bis 7 Werste weiter liatten wir

wieder wogige Sleppe, mil einigen Irockenen und eineni nasscn

Salzgrunde. Rechts salie man in der Feme einige SandsclioUen

und bey einer solclien, die mil einzelnen Torlokstraucliern (Pal-

lassia) besetzt war, hielten wir zu Millag an.

Hinter diesen Sandlmgein, kamen wir bey mehrern, halb«

ausgetrockneten Salzpfiitzen nahe vorbey, worunter die zweyte

grtifser und reicher an Bittersalz, als die iibrigen war; die vierte lag

recht auf unserm Wege, und von fern waren SandsclioUen zu selien.

Nacli einer halben Slunde Weges folgten noch melirere kleine, kes-

selformige Salzgrunde und endlich cin hufeisenformiger, nach

Schatzung etwan 12 Werste von obigem Futterplatze. Noch eine

Stunde, oder etwan sechs Werste weiter, erreichten wir Hiigel,

deren Boden sich zu eineni festen Sandletten veranderte und die

meinWegweiser Saassik-Schoogot naiuite. Die hierwachsenden H il g e

I

Fflanzen zeigten den gewohnlich vorkommenden , etwas salzliuf-

ten, unfruchtbaren und diirren Lelimboden an. Besonders war hier

Anabasis aphylla ganz klein und kriechend, Artemisia contra und

viaritima und Ephedra haufig. Aufserdem aber zierten diesen elen-

den Boden unglaublicli grofse Pflanzen der Steppen - Rhapontik *)

1

I

Matte V.

•) Pallas Relsen eister Tlieil, S. 38o. Sfli- Ich bin immer mehr

der Meinung, dafs unser Steppen - Rbapontik nichts anders, als da!>

<- von Rauwolf am Libanou gesainmelte Rheum R'^cs sey.

Pallas R. xr B. P .

I
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(Rheum caspium), dcren Hauptwurzel zum Tlieil die Dicke eines gu-

ten Armes trreiclite, die drey platt auf der Erde anliegenden Blatter

aber im Durclimesser eiii jedes oft iiber sieben Viertel Arschiiien

oder 7 Spannen^ und im Umfange 4 Arscliinen oder 16 Span-

iien und dariiber hielten. Unter diesen ungeheuem, stark geruii-

zelten und gleiclisam, wie bey dem Savoyerkohle, blasigen Blat-

tern war oft Coluber Berus versteckt und haufig die Raupe von

Phalaena aulica. Erdflechten und Uha Nostoc lagen haufig

lierum. 1
«

Diese sanft erliabenen Hiigel liefsen wir rechts liegen. Der

vordere hat zu oberst einen mit Vertiefung umgebenen Grabhii-

gel, auf welchem sehr alte und grofse Rliapontikpflanzen wuch-

sen. Rund um diese Hiigel sind Salzgriinde, dann folgt wieder

die vorige, sandige Steppe, deren Griinde hin und wieder nie-

drige Tamariskenstraucher , mit ganz kurzen Blumen'ahren zeig-

ten. Ephedra monostachyuy noch nicht ganz bliihend, wurde hier

aufserordentlich haufig. . >. - '^

Nach etwan zehn Wersten von obig^n Hiigeln erreichten

wir eine Sandscholle mit sehr guten Brunnen, welclie die Kir-

gisen, bey ihrem diefsjahrigen Abzuge scliienen gereiniget zu haben.

Hier schlugen wir unser Nachtlager auf. Der Torlokstrauch war

liier haufig. Die Vertiefungen zwischen den Sandhiigeln hatten

den Kameelen und Schafen zum Winterstalle gedient , und waren

ganz mit dem Miste dieser Tliiere angefiillt. Scarahaeus Ammon*)

*) Pallas Reise erstcr Theil, Anhang, n. as. Diitler Theil,

Anhang, S. 797. n. 5c. Nov. Spec, bisector. Tub. A. Fig. Q. AB.
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fi„g bier an sich baufig auf der Pferdeweide zu zeigen. Man

sabe von bier in ONO. sebr in der Feme starke Sandbiigel,

welcbe vielleicbt zu der Strecke Naryn oder Rynpeski gebiiren

mocbten. Drey andere Hiigel, die der Wegweiser Bugly Scbo-

got nannte, lagen in SSO. und die vorerwabnten Rbapontikliu-

gel in SSW.

Wir brachen den xuen friih, bey anbaltendem ostlicben

Passatwinde auf, und weil mein Wegweiser merkte, dafs er et-

was zu weit. ostlicb in die Steppe geratben war, so nabm er

seine Richtung gar bald nacb Nordwest. Die Steppe wurde nun

mehr und mebr biigelicbt; bin und wieder zeigten sicb Salzgriinde

obne Zusammenbang; sonst war alles wobl begraset. Die Ge-

gend scbien sicb iiberbaupt etwas zu erbohen, die Flor aber

blieb nocli einformig dieselbe. - Nacb etwan 24 Wersten

wurde die Steppe nocb bugelichter und zeigte baufige, sebr grofse,

kesselfoi-mige Tricbtergruben , in Gestalt verwebeter Wassergru-

ben, aber viel zu riesenmafsig , als dafs man sie dafiir balten

konnte. Der Herr Consistorialratb Silberscblag wiirde biei;

vielleicbt alte Craters geseben baben: icb liielt sie fiir Erdfalle

und Einsinkungen der Dammerde, unter welcber die Quelladern

entwedcr Salz oder Gyps weggewascben haben mogen. Viel-

leicbt verdiente die Gegend, des zu vermutbenden Steinsalzes

wegen, durcbscbiirft zu werden. Icb batte dazu weder Leute.

nocb Werkzeuge, nocb zu einem langen Aufentbalte Lebensmit-

tel genug bey mir. - Wir fubren nocb wobl zebn Werste

diese aufsteigende, wogige Flacbe binan, da wir auf einmal eine

diirre weite Ebene vor uns, und etwan in der Entfernung von

Pa

vJ;s«SiS(v:Jj'*,
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andcrtlialb Weisteii die weifscii Gypsliiigel von Arsagar ins

Gesicht teliameii.

Die Flache, iiber welclie ^vir von Siiden her an die Gyps-

liiigel kainen, hatten niclit melir den vorigen sandliaften und

begraseten,, sondern einen mit Gyps vermischten weifslettigen

(gypsmergelicliten) Boden, wo sicli so gleicli ganz andere und

seltene Pflanzen zeigten, die auf der bislierigen Reise nocli niclit

vorgekommen waren.

Ungeachtet der lieute gemiifsiglen und vom Winde beweg-

ten Luft, liefs sicli, da wir uns den Gypsiiiigeln naherten, eine

unertragliche Hitze spiiren, die icli audi bey alien meinen Jjota-

nischen Excursionen hielier, so gar wenn die Sonne wenig

scliien, aufFallend bemerkte. Die Wirkung der Sonnenrefraction

auf den . weifsen Boden , und die dadurcli entstehende Erwar-

inung der vielen holilen und schwammigen Flachen, womit die

ganze Gegend reicklich verselien zu seyn sclieint, und welclie

die Hitze erlialten und vermeliren , miigen an dieser Erscheinung

Scliuld seyn. '

Nacli glikklicher Erreichung dieses siclitbarlich merkwiir-

digen Ortes, wai- meine erste Sorge, uns Wasser zu verschafFen,

dessen in der diirren gypsigen Gegend niclit ein Tropfen zu fin-

den ist. Unser Wegweiser wurde also mit den Kasaken west-

wiirts nach einer liier nahe liegenden, den Kalmiicken unter dem

Namen Chonggor bekannten Sandgegend geschickt, um die da-

selbst vermutheten Brunnen zu reinigen. Und well ich hier auf

inelirere Tage Bescliaftigmig vor mir sahe, um die Gegend und

ilire Pflanzen recht zu beobacliten, so wurde ihm aufgetragen,

%
J1«l
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iiacli gefundenen Biunnen, so glcich den geradesteii Weg zu un-

sern auf Salt an -Mu rat hinterlassepen Leuten zu nehnien und

sie zu uns zu fiihren. Beydes wurde nacli Wunscli erreiclit.

Nach einem miiliseligen Nachmittage , den icli, ungeachtet

der Ilitze, durch die neuen und schonen Pflanzen ermuntert,

ohne einen Augenblick zu ruhen, mit Durclistreifung der Gyps-

liiigel zubrachte, nahm icli mein Naclitlager bey unsern gerei-

nigten Brunnen, die etwan 5 Werste westlicli von den Gypsliu-

geln gefunden worden waren. — Der Wind setzte Abends nach

NW. um und brachte etwas Rcgen. Den i2ten klarte es sich mit

3onnenblicken auf; allein der Wind ward NO. und brachte am

13^571 Morgens noch mehr Regen und ganz bewolkten Himmel. Am
namlichen Tage Nachmittags kamen unsere Nachgebliebenen bey

den Wassergruben Chonggor ebenfalls an, und ich brachte die-

sen Tag und noch den folgenden i^teii mit Krautersammeln und

Besichtigung aller vorhandenen Gypshiigel, wie auch der gegen

NW. daran granzenden Salzgriinde zu. r ' -

.
; Arsagar, oder wie es die Tataren nennen, Ak-kala (die Gypshii-

weifse Stadt), ist eine ganz flach gerundete (6om6e), mehrere ^

Werste aufsteigende Hohe, die wohl acht Werste im Durchmes-

ser und einen ziemlich ovalen Umfang hat. Der Abhang dieser

Hiihe ist sandhafte, grasreiche Steppe, auTser auf der Nordseite,

wo der Boden salzhafter und lehmig ist. Wenn man sich den

Gypshiigeln nahert, die wegen der Wolbung des jiufsersten

^:
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Abhanges und der Austiefiing der iimerii Flache, worauf sie liegeii,

tiicht eher, als bis man nahe dabey ist, in das Auge fallen, so

zeigen sich hin und wieder Erdfalle und Gruben, die gemeinig-

lich Gypsfelsen und zuweilen tiefe Scliliinde und Kliifte habcn.

Audi zeigen sich iiberall kalile, mehrentheils nur mit farbigen

Eidflechten uberzogene Stellen, die entweder ganz am Tage,

oder gleicli unter der Daramerde, einen hohltonenden Gypsbo-

den liaben. Die Grundflache selbst, um vvelche die Gypsklippen

zerstreut stehen, zeigt, im siidlichen Tlieile, grofsen Tlieils sol-

clie Moosfl'aclien , mit einem mehr oder weniger gypsgemisch-

ten, lettigen Boden; in dem nordlicliem und innem Theile, zwi-

schen den Hiigeln, befindet sich ein mehr sandiger Boden und

besserer Graswuchs. Jene hat auch mehrere und betrachtlichere

Erdfalle, deren einige mit fiirchterlichen Schliinden in die Tiefe

oder auch seitwarts gehen, worin sich zuweilen derber Alabaster

zeigt. Diese etwas ausgetiefte, ovale Scheitelflaclie der Holie,

welche mit etwan funfzig kleinen und grofsen Gypsltlippen um-

geben ist, mag ungefahr fiinf bis sechs Werste im Durchschnitte

haben und hat ihren grofsem Durchmesser von Norden gegen Su-

dru. Die Mitte dieser Flache ist grofsen Theils mit Buschgras

(Stipa juncea) und hochstrauchender Axyris ceratoides begrunet

und zeigt ebenfalls hin und wieder Erdfalle, deren einer ganz

neucrlich entstanden zu seyn schien, und um den Schlund tie-

fen Sand zeigte. '^ * .. v,.;t ..r. . ;, .^;^

v

i..

-

Wenn man sich von der nordlichsten und ostlichsten Gyps-

felsen umsieht, so zeigt sich,^ dafs gegen NO. O. und SO. freye

ebene Flache fort geht. Von WNW. bis in NO. ziehen sich, in

Ik
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Eiilfcniung einiger Werste, in eiiier sanftcn Verliefluig , woliin

Mian bergab iiber diirre Steppe (mit vielen Erdfallen, deren

einer festen Alabaster zeigt) falirt, langgestreckte und niannicli-

faltig gestaltete Salzpldtze, mit den gewolinlichen Salzpflaiizeii,

woranter Statice suffruticosa die haufigste ist. Einige dieser Salz-

platze Iiatten noch Schlamm und Wasser. — Westwarts sind

ungefahr 5 Werste bis zu den Sandhiigeln Chonggor, wo wir

in einem fast zirlielformig in der SandschoUe ausgetieften Grunde

unsere Brunnen und gute Weide hatten. 5

Ich schickte nachmals im Herbste den Astrachanischen Schul-

lehrer Dokutschaef nach dieser Gegeiid, um die Samereyen

der seltenen Pilanzen einzusammeln. Dieser faiid audi noch

weiter nordlich einen Strich mit alinlichem Gypsboden und eini-

gen Erdfallm, in deren einem sich eine Hohle zeigte; und et-

wan 12 Werste von Chonggor nordlich, in einer Gegend, die

festen thonigen Boden hatte, bey einem tiefen und wasserrei-

chen Bninnen, der mit Flechtwerk befestiget und mit einer aus

Gypsfelsen zusammengesetzten Trankrinne versehen war, iiber-

all Vertiefungen , die Erdfallen glichen, und wo Gypsarten und

Alabaster sich zeigten ; woraus deutlich erhellet , dafs sich der

Gypsstrich bis gegen das Steinsalz von Tschaptschaschi fort-

ziehe. tH:^''4'<\iiv'ti^imj4c.s^^Uv't nt-it^i- '(^.u J.fs:»:;.:'l':---}y :-'i >{> '.. ./

'- Unter den Gypshiigeln von Arsagar zeichnen sich in der

nordlichen Halfte einige grofsere, mehr erhohte, und zum Theil

in die Lange gestreckte, auch in der Bergart sich unterschei-

dende, aus, wovon einer am nordostlichen, der andere am westnord-

westlichen Rande der ganzen Gruppe liegt. Der erstere ist der

yymW~SSStStj*-m&?^S^- S^SE^_
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ansehiiliclisle und liiichstc, etwan 200 Lacliter laiig, zieinUcIi

sleil erhiiht, und oben niit zwey grofsern und zwcy dazwischen

liegenden hleiuern Hiibeln, die wie Grabhiigel gestaltet sind,

aufgeworfen. Dieser Riicken ist von NNW. nacli OSO. ge-

streckt, in welcher Riclitung audi diese Hiibel liegen. Der Berg

ist, oline diese, gleich. eiiier ovalen Spharuide gebildet, und

diese stelit auf der Grundflaclie , wie auf einer andeni flacheni

Sph'droide, die dessen Fufs vorstellt. Dieser ausgebreitete Fufs

des riiigels und der lliigel selbst, bis auf den ostlichsten hochsten

Hiibel darauf, ist mit kleinen, linsenfiirmigen, gescliliflFenen,

scliwarzen und weifsen Kieseln ganz iiberstreuet , die unter dem

Wasser also gefonnt seyn miissen; und auf dem hochsten Rii-

cl.en fand ich iiberdiefs, zum Beweise, dafs wirklicli die See die-

sen (iiber seine Giundflache 12 bis 15 Faden senkrecht erhohten)

Hiigel , so wie alle ubrigen Gypsfelsen , vormals bedeckt haben

mufs, verschiedene von den zweyschaligen Muschehi der Cas-

pischen See noch ziemlich wohl erhalten. ; .iir.n

Dieser Riicken enthiilt an der Siidseite, etwan auf zwey

Driltel der Hohe, am deutlichsten gegen das westlichste Ende,

fast auf dem Kopfe stehende Lagen eines zum Theil miirben,

grauen Sandschiefers , die nur in einem Winkel von 15 Graden

von der Perpendicularlinie gegen Siiden abweichen. Die Bergseite,

wo der Schiefer sichtbar ist, fallt etwas steiler ab mid ist unter-

wiirts wohl begriint. Der Schiefer zeigt sich auf der halbeii Htilie

in einer Arschin dicken Lage; liiiher liinauf verdiinnem sich die

Lagen auf anderthalb ZoU, und zu oberst fallt er thonartig und

niclit dicker, als ein Pappendeckel. Die dicken Lagen scheinen

v*V
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ehi Illiclieres Fallen zu liaben und fast rechtwiiikelig zu stclicn.

Oben bestelit dieser lileine Berg aus denijcnigen zerfressenen und

mit Selenitplatten eingestreuten Gypse, den wir bey den kleiiiern

Cypsklippen zu betraclilen liaben werden. An der Nordseite sielil

man einen Gypsschiefer am Tage. Wo am westliclien Ende der

Piucken abzusinken anfajigt, da sielit man die obgedacliten diin-

iien Scliieferlageii ,
gegen WNW. zum Westen, auf siebeii Ar-

scliinen mdchtig, den Berg schlangelnd herunter slreirhen, und

hill und wieder einen Baucli werfen, wo denii eiii falilscliwar-

zer, spathiger Leberstein die Kluft ausfiillt, der mit Sauerii braust,

und im Brausen einen starken Bergiililgeruch von sich giebt.

Eben dieser Leberspath liegt oben am ostlichen Ende des IIu-

gels, scheinbarlich zwischen dem Sandschieferflotze und dem

Gypsscliiefer, in ziemliche Kiiauer zerkliiftet und zuweilen mit

weiften Rissen durchadert.

Von diesem Riicken und dessen HubeLi ubersieht man nicht

nur die nofdlichen Salzgrunde, sondern aucli die gauze Gruppe

von Gypshiigeln und Klippeii; namlich, in Nor 'ost, eiiiige,

durcli eiiie weite Flache abgesonderte Hiigel, die zu aufserst an

der ostlichen ebeiien Steppe liegen, und einige iiahere, zwischen

Nordost und Ost, zusammen neunzehn Hiigel; dann zwischen

Siidost und SSW. sieben und zwanzig kleinere, zum Theil weit

siidwarts zerstreute Hiigel, ein Paar kleine ungerechnet.

Auf diesem Bergriicken allein fand ich zu oberst eine nie-

drige, breitblatterige , vielblumige Fritillarie, mit buntflecki-

gen, gefliigelten Samenkapseln , die aber nicht melir bliihte, und

wovon mir audi die mitgenommenen Zwiebeln keine Blumen

Pallas R. jr B.
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liubeii gebeii wolleu; welches icli deslo melir bedauie, da niir

selbige sonst iiirgends vorgeltommen, uiid unstreilig iieu ist.

Uiiter deiien von jeiiem Ili'igel ustlich und siidostnarts lie-

gendeii, ist nock einer, in welcliem der dunnblutterige Schiefer

in der Mitlagslinie sUeichend sicli zeigt , und lagenweise

mit einem scharfen, aus Bitlcrsalze und natrdsem Koclisalze

gemiscliten Besclilage auswiltert.

Der aufserste Iliigel gegen Siidost ist ein langer N. und S.

gestreckter Gypsriiclien, lioch und felsig, von welcliem man von

SO. bis nach N., aulser einigen kleinen Klippen, nichts als reine

Steppe sieht.

Unter den westliclien Htigeln ist ein zweyter, betrachtliclier

Riicken, noch langer als der erst beschriebene , aber kaum lo

Lachter senkrecht lioch,, an welchem sicli audi der Sandschiefer

zwisclien dem Gypse zeigt. Die Lagen streichen da NW. und

SO. liin und wieder wogig, und sind gegen Osten fast reclit-

winkelig gestiirzt. Gleicli dabey liegen siidlich und nordlich

zwey andere kleine Hiigel, >yo er gleiclrfalls zum Vorscheine

kommt; ja er zeigt sicli auch, so wie der in ebeii dieseni Berge

liegende, lagenweise mit Tlion durchzogene Gypsscliiefer, auf

einigen mittlern der siidliclien Hiigel.

Ein anderer, im Abstande einer halben Werst westlicher

gelegener, geringerer Riicken, zeigt ganz den mit Tlion durch-

zogenen Gypsscliiefer. — Merkwiiidiger aber ist derjenige, zwi-

sclien beyden erst bescliriebenen gelegene, langliclie Berg, auf

welchem ganz oben, von den Kalmiicken, in zwey Sclmrfen nach

Blatter - Selenit (Glacies Marine)^ zum Weifsen der> Schaffelle,
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ffecrabcn wordeii, und wo sie eiii Walirzeichen von iiLer einaii-

der gestapelten Steinplatteri errichtet habeii. Dieser aus miirbem

Gypse, mit eingestreuten, oft einige Spann.Mi grofsen Flatten von

Bliitter-Selenit, bestehende Berg zeigt auf der Scite flotzartigc,

durcli einander gestiirzte, hin und wieder wellenfiirmige oder

audi gebrochene Lagen von derbem, graubandirten Tafelgypse,

von der Dicke eiiies lialben Zolles und darunter an, bis zu der

Dicke von zwey ZoUen und dariiber. Die dickern Lagen siud

weifs, mit parallelen grauen Linien, in ungleichem Abstande ge-

biindert; die geringeni sind mehr grau, mit dunkeln, parallelen

Linien. Die dickern Lagen lassen sich wie Marmor poliren.

Die allermeisten endlicli, sonderlich die siidlichen Hiigel,

worunter viele ziemlich kleine, und die meisten steil imd oft

klippenforniig sind, bestehen aus einem miirben, nicht vollig

saturirten, liin und wieder mit S'auren brausenden, schwammigen,

oder wie es scheint, vom Seewasser ausgefressenen, weifsen Gypse,

der voller Hiihlungen ist, und wie ein Schwamm Wasser ein-

saugt. Die Zellen und Rohren desselben laufen oft, wie in einem

Miiandriten oder Gehimsteine, von der Flache parallel liinein,

oder er sielit auch wie ein um Moos und Wurzeln entstande-

ner Sinter aus. Ursprunglicli scheint es ein mit Kalk vermiscli-

ter Gyps gewesen zu seyn, dessen vollig saturirte, auflofsliche

Tlieile das vormals dariiber hin spiilende Seewasser, vielleicht

auch die Tagewasser, nach und nach ausgenagt, die kalkartigen

aber verschonet haben. Dieser £»n der Luft leiclit zerfallende Gyps

zeigt sich audi uberall auf der Ebeno, sonderlich am Fufse der

Hiigel, und auf den kahlen, gypsmergelichteii , mit Erdflechten

:«SSs5aii®&iiffi«=«5<8«USa^^
ta*'
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bmitscliatllilcii Stolleii. Ilicr unci da sielit man Scloullbrocluii

daiiii liegen, allciii sclteii von betrachlliclier Grofse und nic

von regelniafsiger Krystallisalion.

Die Floi dicscr sonderbaren Ccgend ist zwar niclit selir

reicli, aber voji der umliegenden Steppe sehr untersclieidend,

und wegen einiger liiichst seltener, ja ganz eigentliiimlicher uiid

sonst nii^ends gcsehener Pflanzeii merkwiirdig. Axyris ceratoldes

war liier das Ilauplgestriiuch, Iiiiufiger und griifser, als icli sie

niigendwo geselien liabe, oft iiber eine Elle Iiocli und in gro-

fsen Busclieln. Astragalus temtifoUus und Salsola prostrata waren

da ebenfalls lioclistraucliend ; Ephedra vionostachya in den Tie-

fen zienilicli langwuchsig, auf den Bergen oft ganz niedrig und ge-

liriiuselt. Sehr allgemcin war ein besonderer, feinbliitteriger, grau-

weifser Wermutli. Ceratocarpus arcnarius, Cheiranthus nitrarius und

eine besondere weifsbliihende Gattung Arahis (vielleicht hispUla

Lin.), Cheiranthus lacerifolius *), eine sonst von niir nur sehr ein-

zeln und selten bemerhte neue Gattung, war hier auf den Gypsber-

gen eins der gemeinsten Krauter, zuweilen halbstrauchend, stand

jetzt in bester Bliithe, und gab Abends, nach Untergang der Sonne,

weit angenehmere Diifte von sich, als die Nachtviolen. Eine andere

SeltenheitilI^o/«cce//a tu6ero5a**),und die mit riibenartigen undefsba-

reu dickeu Wurzeln perennirende Biscutella mit rothen Bliitheii ***),

tilt.

*) Hespcris uuarica. Pallas Reise ersterTheil, Anhang, S. 497-

Platte I. Fig. 1. 2.

**) Ebendess. diitter Theil, Anhang, S. 738. n- loi. Platte T,

***) Diese wirklich nciie Gattung ist im dr itten The ile meiner voii-

gen Keise iinieclit nnter dem Nanien Biscutella didyma angefiilirt.

:il ;

k
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warcii hier hcysaninuii auf dtii nioosiucn Slelleji h^lu^l£,^ Ca-

chrys odofitnl^ica und yltraphnxis zciglcn sich sparsanicr. An den

Siidseiten allcr Gypsbcrgc, in der allerlicifscsten und diincslcji

Lage wuclis in Menge cin sonderbarcr Asirngalns, in perenni-

rcndcn Biisclieln, mit Bliitlerrippcn, dencn das Bliitlchen an dcr

Spilzc nieist felilto, und dessen Kraut ein angenelinies Bitter ab-

gicbt. Die zarte t'clla tcnuissima *), und mil ilir ein Paar neue

Z^vcrgpflanzen aus derselben Classe, wutliscn bey einanden

yillium caspicum **) war auf den hochsten Iliigeln sehr grofs zu

finden. Aufserdem waren eine neue Scorzonera niit kleinen Blu-

men, GypsophUa paniculata , Adonis oerna, Fumaria ojficinalisj Eu'

phorbia Cyparissias , Poa vivipara^ Lithospennuin , Lycopsis vesicnria^

Sinapis rubella, Broinus tectormn sehr lilein, Tullpn sylvestris, Cii-

cubalus viscosiis, Oiiosvia orientalis. Astragalus alopecuroides und

physodes, liier die einzigen jetzt bliihenden Pflanzen. Im Spat-

somnier kommen hierzu nocli einige Salsolae , besonders die

schone S. oppositifoUa ***).

Die Brunnen von Chonggor, wo wir einige Tage unser

Lager hatten, liegen westwiirts von Arsagar, etwan 5 Werste

fiber eine ebene Steppe entfernt, in einem fast zirkelftirmigen

griinenden Grunde, der eine ovale, mit Sandlialm bewachsene

Sandscholle umgiebt. Zwey tiefe und verschiedene geringere

Wassergruben waren in dem westlichen, tiefern Tiieile des

*) Pallas Reisen drittcrTheil, Anhang, S. 740. n. 103. PldtteU.

Fig. 2.

**) Ebendess. zwcytcr Thell, Anhang, S. 736. «• io5' Platte Q.

**•) Ebcndess. zweyter Tlieil, Anhang, S- 735. n. lOj. Platte O.

"S&4*«S^ v*ef;Sa»S(-^^3^*si3Biafc
'

iiSte «"»-*»»,
.-:.tT--itt».'i.

'i.UiJ-',, V. J •-
'
" " ""



126

i:

n

I:;

p' '

GrunJps gegrahen, aber mlt Sancle veiscliiUlet, wovon wir zwcy

l)is auf beyiiahe zwey Faden tief aiisgraben niul'sten, um Wasser

zu eiliallen. Dieses war zwar aiiTangs siifs uiid aiigenehm ge-

nng, wurde aber, nach weniger als 24 Stundcn, einem mit Ui-

gestiv- uiid Biltersalze, auch etwas Seleiiit aiigeschwaiigerten,

iind mit Alkali iibersetzten Gesuiidbrunnen ahnlich, so dafs mail

sich den Durst damit iiiclit liischen konnte, und immer mehr

ermattete, je mehr man davon trank. Dennocli war es niclit

merklich abfiihrend und auch nicht unangenehm zu trinken,

zunial da es kalt aus dem Sande quoll. Von der Sandscholle

konnte man in OSO. und O. die Hiigel von Arsagar, von O.

bis N. und NW. herum geringe flache Hiihen der Sleppe, und

in NNW. sehr fern iiber jene Hcihen hinaus, einen ziemlicheii

Berg sehen, der Tschaptschatschi zu seyn schien. — Mus

nreuarius war hier nicht selten, so wie auch die niedliche Ei-

dechse mit dem krausehiden Schwanze. Scorpion en waren

auf Arsagar oft anzutrefFen, ingleichen die sonst schon beschriebe-

nen seltenen Teyxehriones dieser Gegenden. Schlangen zeigten sich

daselbst sparsamer, als man wegen der vielen Hohlen hiittc ver-

muthen soUen. Auch von Fuchsen und Wolfen war in dieser

EJaiide nichts zu sehen; wohl aber die geohrten Schweinigel,

die sich vermuthlich von Schlangen und Kiifern nahren. Ich

habe sie bis auf das Maul und die Klauen ganz zusammen ge-

roUt eine lebendige Schlange von dem Schwanze an verzehren

sehen, ohne dafs sich diese wehren oder lofs machen konnte.

Ruckrei- Wenn man von Arsao a r gerade auf Tschaptschatschi rei-
se von a & r

Aisagai. set, SO kommt man iiber lauter Salzgriinde und salzhafte Fiiichen.

,
;ii.

r.s|kj|
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Unsere Briiniien auf Clionggor lagen in dem weslliclien Sand-

s trie he, der von der Gcgend von Tschernoijarsk bis Saltan-

niurat slreiclit nnd verscliiedeiie Beyiiamen in seinen Tlieileii

hat. So wie diese Kette von Sandhiigeln durch eine sandhafle

Steppe zusamnien hangt; so lietten sich, theils durch kleine An-

hoheti, theils durch Salzgriinde und salzige di'irre Steppe, die

Gypshiigel von Arsagar siidostwarts mit den obbenannlen Ilii-

geln Schoogot und vielleicht mit denen gegen die See, bey Kas-

salgan und in der Gegend, von Gurjef bemerkten Gypsgegen-

den, nordwestwiirts abcr mit dein Ste-nsalzberge Tschaptsclio-

tschi, und dieser weitr- mil dem Ber^jje Bog do, an dessen Fufse

der schone Salzsee und ein weitgestrecktes Gypsfeld liegen, ja

vielleicht, durch die fortr;;ehendr'n Salzgriind'^ (Cliaki) und den

Salzbach Zurchuli Gaschoon, mit \er selir salzreichen Ge-

gend um den See Elton, ingleichen nat dem TJrsprunge der in den

Uruslan und grofsen Us en tali* »iden Solai.kabache, in einem

ununterbrochenen , bis an das vom Ural ausgelieii'^^ ^ Sleppenge-

birge (Obtschyi Syrt) hinauf reichenden Salzstrich zusammen,

der mit querlaufenden Salzgriinden in den weslliclien Sandstricli

eintritt, langs dessen ostlichem Bande aber der miichtige Sand-

stricli Naryn, dem westlichen almlicli, seinen Zug hat, imd

iiber dit Gegend des Eltonsees hinauf reicht, wo er am be-

trachtlichsten , und in den Griinden reich an Baumwerk ist, wel-

che BescliafFenheit uutii dessen siidliches Ende, Delte-modun
von den Jialmiicken genannt, (zwey Tagereisen vom Orenburgi-

schen Weg^e riidwarts und eine Tagereise von Arsagar) huben

soil. Man kiinnte dieseu Salzstrich fiir einen vormals von der

:::iSiteft«iS'.'i*«#rn%i'>?Stoiy>r.«*SSfe;iJfe ,
"C-.g;-! /x^
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See bedeckteii mid grolsen Tlieils verzelirten Salzstock, die zwey

Sandstriclie aber fur Sandbanlie lialten, welche gegen diesen

Salzstock von beyden Seiten angescliwemmt worden, da sie

selbst eine Menge Salzgriinde und salzige Qiiellen zeigen. —
Weiin einer, wie niir versicliert worden, unter der Kaiserinn Eli-

sabeth Regieiung angestelltcn Nivellirung des Eltonsees zu trauen

ist, welche zur Absicht liatte, zur Erleichterung des Salztrans-

portcs einen Canal aus der Wolga nach diesem See hm zu gra-

ben, so liegt derselbe und die ganze salzige Steppe viel niedri-

ger, als der gewohnliche Wasserpafs der Wolga. Und so kiinnte

man audi diese Austiefung, zwischen den beyden Sandstrichen,

fiir das Tiefste des alten Seebettes halten, in welchem sich, von

deni eiiigefangenen Seewasser, durch Ausdiinstung, das Salz am

meisten angeh'auft hat. Alsdenn ware es audi leiclit die so nalie

liegenden Wasseradem der Sandwiiste zu erklaren, die vermuth-

licli audi von deren niedrige Lage herzuleiteii seyn niiichten.

Den iSten May verliefs idi die Brunnen am Chonggor.

Der Wegweiser vermeinte, um gerades Weges auf Tschap-

tschatschi zu gehen und an Wasser keinen Mangel zu leiden,

miisse man den Salzstrich verlassen und den Marsch zuerst

WNW. in den westlichen Sandstricli richten.

Die sandhafte Steppe liatte anfangs liin und wieder tiefe

Griinde, die sich gemeiniglich von Westen nach Osten ziehen

und wohl begriint waren. Ein besonderes, im Sande mit den

.t=r BCTC. vUeir^-rViii jiT3t«^(,4--T-,
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Wurzeln umher kriechendes Blaseugras, und ein selir sellen vor-

kommender, weifser AsphodeluSf waren hier merkwiirdig. Unter

den gemeinen Steppenpflanzen bliihte nun Cheiranthus montanus

und Antirrhinum fragrans vorziiglicli scho.n. Audi fingen nun-

mehr Achillea tomentosa^ Tragopogon orientate und Anthemis mil-

lefoliata an Bliithen zu zeigen. In den Griinden konnte man

Wasser vermuthen, die Gegenwart aber der Salsola prostrata und

des grauen Seewermutlies liefs nur bracke Quellen mutlimafsen;

'wie sicli denn die Nomaden nach diesen Kriiutem besonders , bey

Grabung eines Brunnens , richten. Nach einigen Wersten passir-

ten wir verschiedene trockene Salzpfutzen und eine, die noch

Wasser hielt. Dann ward die Steppe eben und reich an grofsen

Scliiefsschlangen und Eidechsen. Nach etwan 12 Wersten lenk-

ten wir mehr westwarts gegen eine Sandhugelstrecke ein, deren

wir schon mehrere nordwestlich ziehende von fern gesehen hat-

ten. Wir fanden da auf den hohern Functen mehrere Wasser-

gruben , aber nur in einer tief gelegenen war Wasser zu errei-

chen, und dieses war brack. Der Torlokstrauch war hier fast

in BlUthe.

Nach einiger Rastuug der Pferde, wegen der unertragli-

chen Sonnenliitze, setzten wir unsern Weg im Schritte fort, ka-

men iiber einige langliche Sandplatze und nach ungefahr vier

Wersten an einen weit umher sichtbaren Sandhiigel, wclchen

wir, wegen des ganz oben auf demselben befindlichen guten

Brunnens, fiir den eigentlichen, wegen dieser Naturseltcnheit un-

ter den Kalmiicken beriihmten Hugel Tafskenn erkannten, zwi-

scheii welchem und der Gegend Saltan-Murat die ketten'ahnliche

PALhAS R. ir B. R
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Saiidstrecke Much or genannt wird, so wie nordwarts die Sand-

hiigel Bajann und Soonchuduk in der Reihe folgen. Dieser

J. ,
^^

.. mehrere Fadeii liolie , ganz einzeln auf der Ebene gelegene tlii-

gel Tafs- gel Tafskenii hat zu oberst, in einer auf drey Faden tiefen,

kesselformigen Vertiefung einen gegen vier Arschinen , ganz steil

ausgegrabenen Brunnen, woriii ein vortrefFliches siifses Quellwas-

ser fast einer Arschine tief steht, das ilnsern durstigen Pferden

und uns selbst sehr willkommen war. Schilf , Nepeta graveolens

und wilder Hanf wachsen in der Vertiefung h'aufig. '» !. *itf

Zehn Werste voii Tafskenn, die wir zwischen NW. und

NNW. zuriick legten, kamen wir in eine schone, wogige, wohl

begriinte Gegend, wo das Federgras besonders hoch und dicht

stand. Unser Wegweiser hielfsie fiir Bajann. In dieser Gegend

passirten wir, etwan 16 Werste von Tafskenn, die Spur des

alten Orenburgischen Karavarienweges , der gerade an dem Be-

reket, einem Nebenamie der Achtuba, wo sich sonst der

Marktplatz der entwichenen Kalmikckenhorde Jaht befand, aus-

gelit. Die hier befindlichen alten Brunnen fanden wir, bis auf

einen, mit salzigem Wasser versehenen, trocken, und well auch

in den iibrigen, nach den Pflanzen zu urtlieilen, brackes Wasser zu

vermuthen war, so setzten wir unsern Weg noch iiber zelm Werste

weiter nordwestwarts , in ziemlichem Trotte fort, da wir denn

auf einen alten Kalrniickischen Viehweg stiefsen, der von den

vorigen Ziigen der Horde, durch die ausgetretenen tiefen Siege,

uoch merkliche Spuren zeigte, und uns zu Brunnen leitete, in

deren Naclibarschaft wir mitten in der Steppe das Nachtlager

nahmen. — Es befanden sich hier mehrere, zum Theil mit

i. I
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Tamarisken umwachsene Bx'unnen, worunter vier mit stiukeii-

cJem, aber ziemlich. suTsem Wasser, welches, wegen des Ungezie-

teia und der Krotenbrut, durckgeseiget werden mufste, zur Noth-

durft liinreichten. t i'- ^-rr ' : : i.t ;

^

Den i6ten friili setzten wir den Weg mehrenlheils nord-

westlich und NNW. iiber ebenc Steppe fort, bis wir, nach un-

gefahr zehn Wersten auf kleine Hohen kamen, von welchen

man, auf der rechten Hand, eine grofse Sandhiigelstrccke sehen

konnte. Dieses schien die siidliclie Fortsetzung der Sandstrecke

Naryn zu seyn, woraus wir urtlieilten, dafs wir noch etwas zu

ostlich hielten. Kaum hatten wir uns westwarts gewendet, als

wir auf die thonige diirre Steppe kamen, wo gleich andere Gra-

ser, Salzwermuth, Centaurea sahnantica und Astragalus physodes

sicli zeigtcn, die niclit in den Sandstrichen wachsen. Nach un-

gefahr zehn Wersten, die wir uber solche Steppe gefahren wa-

ren, erreichten wir den obem Orenburgischen Karavanenweg,

den ich auf meiner ehemaligen Reise, ira Jahre 1772 betreten

hatte, salien die Hohe von Tschaptschatschi deutlich vor

uns liegen, und urtheilten aus deren Lage, dafs die Brunnen

Burluchuduk uns zur rechten seyn miifsten; also fuhren wir

auf gedachtem Wege nordostwarts, und erreichten diese Brun-

nen nach etwan anderthalb Wersten. f i. v»{f

Aus der Wasserspur war zu sehen, dafs der gemeinschaft- Salzberg

liche Grund, worin diese Brunnen liegen, dieses Jahr bis an ^
*^ "P"

den Hand der hohen Steppe mit Sclmeewasser angefiillt gewesen t»chi.

war. Wir fanden hier das Gras noch unversehrt, weil wir in

diesem Jahre die ersten Eeisenden waren, die sich hier lagerten.

R 2
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Cucubalus viscosus^ Erysimum cheirantoides ^ Lycopus pinnatijidus,

Abrotanwiif Melilotus und Lapathum waren dort h'aufig.

Da unser Brod meist aufgezehrt war, und ich doch die Ge-

gend von Tschaptscliatsclii wegen der Tflanzen noch einmal

zu besuclien wiinschte, so wurde von hier ein Kasak mit Brie-

fen und zur Besorgung des niitliigen Froviants, nach Jenata-

efka abgeschickt. Ich aber gieng noch heute, mit Hinterlassung

des grofsem Theils meiner Begleitung, nach Tschaptscha-

tschi, um dort zu iibemachten, und den folgendenden Tag mit

Botanisiren zuzubringen *). ..4; :..<;,. . . :•
> \>.

Die um Tschaptschatschi auf der Steppe befindlichen

kleinen Seen waren jetzt sehr wasserreich und ziemlich siifs und

trinkbar. Auch in den beyden Thalem, die zwischen den Hii-

geln eingeschlossen sind, stand viel Wasser, welches in dem

einen krauterreichen Thale ziemlich siifs und trinkbar, voU Bin-

sen und Rietgras, im andern aber, wo das Steinsalz am Bande

umher ansteht, salzig war. ;i < m r^-^ -.d:::>. '
:

'

Diejenige Stelle, wo ich sonst das Stfeinsalz entblofst fand,

war jetzt versturzt; dagegen fanden wir es in einer der Gruben,

die an der Westseite des westlichen Thales befindlich sind , und

konnten es bald durch Graben entblofsen. AUe Einschnitte und

Gruben, welche dieses Thai rund umher am Bergrande zeigt,

riihren vermuthlich von dem ehemaligen Graben der Kalmucken

nach Salz her, und das Steinsalz wird in den mehresten ganz

i'X. i.(4ii. ..U?li i*b ^rii/l i-

*) Ich beziehe mich hier auf die genaue Beschrcihung von Tschaptscha-

tschi, welche im drittenTheile meiner Re isc S. 543 his 546. steht.
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nalie erreicht werden kOnuen. In dem Schurfe, den wir reinig-

ten, war deutlich zu sehn, dafs das Steinsalz hier nicht eine

vollig horizontale Lage bildet, sondern eine gebogene Oberflache,

und steil gewellte, graue, sclieinbarlich von schwarzem Schlamm«

hernihrende Streifen zeigt. Uber der Salzlage liegt unmittelbar

fcin einer Arschine dickes, gewelltes, graues Thonlager, iiber wel-

chem der Sandmergel ruht, der die iibrige Hohe ausmacht.

Aufser den beyden Hauptth'alern , befinden sich nebenher

noch einige kesselfurmige Yertiefungen » die durch Einsturz ent-

standen zu seyn scheinen und in welchen die Schafe der Kirgi-

sen iiberwintert liatten. An dem wohl gediingten Abhange wa-

ren die wilden Tulipanen so grofs wie Gartentulipanen ge-

wachsen.

Auf dem nordwestlichen hocbsten Theile der Hiigel fand

ich diefsmal eben den miirben, locherigen Gyps, der auf den

Hugeln von Arsagar so gemein ist, in gesttirzten Lagen, am

Tage. Die Hiigel und Anhohen von Minggan, welche von

hier zu sehen sind , scheinen deutlich die Kette zwischen

Tschaptschatschi und Arsagar auszumachen. Nordwest-

wart.« gehen Salzgrunde in eben diesem Zuge fort.

Die Menge von Miicken war hier unbeschreiblich; wcil

wir uns aber auf einer freyen Hohe gelagert hatten, und ein

Gewittersturm die ganze Nacht durch wehte, so waren wir vor

ihnen sicher. Hingegen fanden wir des Morgens im Zelte, unter

den Betten, einige von den hiesigen, gelblichen Scorpionen*),

*) Pallas Reise dritter Tlieil, S. 677-
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deren Stick nicht gefiihrlicli ist. Die Menge der kurzku-

pfigen Eidechsen *) auf den diirren Salzpliitzen der Hiigel

war unbeschreiblich. Die Weibchen waren jetzt samtlich vol!

Eyer. Ich bemerkte , dafs sie immer dieselbe Grundfarbe und

das Ansehii batten » wie der Bodeu, auf welchem sie $icb auf-

halten.

Von Pflanzen kam mir kaum etwas Neues vor. In den

Griinden bliihte jetzt das schon vorhin beobachtete Delphinium

atropurpureum, welches auch bey Sarepta in den Griiften des

hohen Landes wachst; f^erbascum phoenicewn^ Ranunculus lanugi-

nosuSf Erysimum cheirantoides ^ Astragalus tenuifolius und alopecu-

roides, Onosma echioides, Achillea tomentosa, Cucubnlus glutinosus^

Centaurea falmanticaf Arabis hispida? und Stipa pennata. Das

Rheum caspium machte grofse Filanzen, die mit noch saftigen,

blutrothen Samen da standen. Zur Bluthe trieben Sium Falca-

rittf Peucedanum anagymnodes, Eryngium planum, dessen Stengel

jetzt ein sehr schmackhaftes Suppenkraut abgaben, Dodartia ori-

entalisy Artemisia Dracuiiculus , campestris und Piperita, Onopordum

Acanthium, Phlomis tuberosa, Statice tatarica und trigona, Lepidium

latifolium. Verbliiht und noch kenntlich fand ich Cachrys odon-

talgica, Tulipa Gesneri und biflora, Scorzonera tuberosa, Moluccella,

Biscutella perennis, Lepidium perfoUatum und ruderale, und Tamarix

gallica, in ganz kleinen Strauchern, mit kurzen Blumenahren, die

vielleicht eine besondere Gattung bestimmen kounten. AuTserdem

*) Lacerta helioscopa. Pallas Keise enter Theil, Anhang. S. 457.

n. 11. ,.
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zeigte sich noch, sonderlich auf den Salzplittzen, Auahaiis, Sal-

sola fruticosa , lanata ; Polycnemiim oppositifoliurn *) , Camphorosvia

vwjispeliaca t
Statice suffruticosa , Atriplcx Ilalimus und portulacvf

des, Artemisia maritima und contra ^ Axyris ceratoideSf und derglei-

clien mehr. ". '

Noch den 17**71 Abends kehrte icli zu meiner Begleitung

nach Burluchuduk zurtick und liefs sogleich vorspannen, um

die Nacht hindurch den Riickweg zu beschleunigen und uns

den envarteten Provisionen, welche jetzt ganz zu felilen anfingen,

zu nahern. Gegen Anbruch des Tages lagerten wir uns, in einer

wogigen, sandhaften, grasreichen Steppe, etwas westlicher, als

Soon-chuduk. Daselbst bliilite Allium caspicum in grofser

Mcnge. Naclidem die Pferde geweidet hatten, setzten wir die

Fahrt auf Ordelyk fort, begegneten zwey starken Kamvanen

Tatarischer und Armenianischer Kaufleute, die nach Orenburg

Jsogen, und erreichten Nachmittags, iiber die parallelen Rttcken

von Ordelyk und die letzten vorliegenden Sandliohen, die schcine

Niedrigung am Aschuluk, einem Nebencanale der Achtuba,

zwischcn den beyden Cordonposten Urakmullah und Aschu-

luk. Auf dem letzten Abstande trafen wir noch an zwey Orten

Brunnen an. Auf den letzten sandlettigen Iliihen war jetzt die

Moluccella tuberosa sehr grofs und in voUer Bliithe. '.,;•-.•

~^xti Der Aschuluk geht etwan 6 Wersle oberhalb von der

Achtuba ab, schlangelt sich in einer vortrefFlich begruiiten, weiten

Riickr ci •

se nach
Tsch.r-
n o i j a I' 8 k.

4vrl«:u iibi-Vk ii lii rit!; ..•-i iUiii.

*) Pallas Reisen erstcr Thcil, Anhang, S. 404. »• 9*- Platte E.

Fig- a- ... ... < , 51 I '
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Xiedrigung, welclie die Iiier zurucktretenden Sandhuhen der

Steppe erofFnen, und fallt bey dem Cordonposten Dolotchau

wieder in die Achtuba. Auf der Niedrigung bliihten hauBg Car<

duus nutans, Gratiola, Arenaria rubra, Potentilla bifurca und SU'

pina, und das allgemeinste Gras war Triticum repens. In gewohn-

lichen Jahren uberschwenimt die Wolga eineu Theil dieser Nie-

drigung; allein diefsmal blieb das Wasser ungewuhnliclx nie-

drig und stieg kaum zwey Dritttheile der sonst bemerklichen

hiiclisten Fluth. — Tetrao arenaria (Tatarisch Bulduruk) flog

hier liaufig. • ' ?'- n;;. •- • • '!• f r^-;/ m- •
- ^r

^ Den igten, nachdem wir uns von den ausgestandenen Milh-

seligkeiten der hungerigen Steppenreise , durch den hier vorge-

fundenen Uberflufs frischer Milch, etwas erholt hatten, giengen

wir in dor Niedrigung aufwarts, nach dem etwan 12 Werste

entfernten Selitranoi gorodok*), und sahen unter Weges

verschiedene ziehende Dorfer der Kundurofskischen Tataren

Oder Mangutten, die ein Uberbleibsel der ehemaligen Nogai-

schen Horde sind. Auf halben Wege kommt man an eine gegen

den Aschuluk vorriickende Hohe, auf welcher die erstwi Schutt-

haufen alter Tatarischer Gebaude stehen. Die Gegend hat den

Namen Kasan, von einem am Ufer liegenden grofsen, eisernen

Salpeterkessel, den, nach Vorgeben der Tataren, das hohe Was-

ser hieher geschwemmt haben soil. Oben haben die IVTan gut-

ten aus alten Ziegeln ein viereckiges Gemauer mit hoher her-

vorragenden Ecken errichtet, und viele mit Ziegeln bedeckte

. i s

*) S. im dritten Thelle raeiner Reiten, S. 531. u. folgk

,tffl.^..ii

S^trf. -r'jr',^ trifflKjji-..*?^!?^r-:- .- -zr-r^^. y^r -^

,
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Ciabhaufeii befmden sich umher. An der ganzen Huhe war eiii

sehr magerer Astragalus, der unter die nicht beschriebencn ge-

hiirt, haufig und schon mit Schoten. Die Niedrigung wird von

hier an sehr salpetrig und bringt auch solche Filanzen liervor,

die den Salpeterboden anzeigen, als: das slinkende Lepidiian rude-

rale , Peganum Ilarmala, Zygophyllwn Fabago, Hyoscyamus niger.

— Etwas weiter hin sleht der Cordonposten Aschuluk, ober-

halb dessen die Achtuba den Aschuluk abgiebt; nach Uber-

steigung einer zweyten Hohe erreicht man Selitranoi goro-

dok, wo jetzt nur noch ein elendes Fischerhaus, zu Behauptung

des Besitzrechtes , von dem ganz in Verfall gerathenen Eigenthu-

mer der Salpetcranstalt unterhalten wird, und die verrosteten

Kessel der Salpeterhiitte zerstreut am Ufer liegen.
''

Die Geschichte dieser verwaiseten Salpeterhiitte ist, wie ich

aus Kanzelleynachrichten weifs, folgende: In dem Jahre 1715 er-

laubte die Artillerie- und Fortificationskanzelley dem Major Iwan
Molostof seine zuvor im Kasanischen imd Simbirskischen un-

terhaltene Salpeterhiitte in die Steppe an der Achtuba unter-

halb Zarizyn zu verlegen, wo von Selitranoigorodok bis

Krasnoijarsk hinlangliche Salpetererden gefunden worden wa-

ren. In den drey darauf folgenden Jaliren wurden ihm, zur

Unterstiitzung, an Geld und Kupfer, aus der Casse die Summe

vou 9800 Rubeln ausgezahlt, da denn diese Salpeterhiitte zu

Stande gekommen und der Salpeter an die Artillerie geliefert

worden ist, bis gedachter Major im Jahre 1737 starb. Desaen

Bruder und Erbe gab die Salpeterhutte , auf gewisse Jahre, einem

Simbirsldschen Kaufmanne Gerasim Glasof ab, mid da dieser

PALhAS B.. ir B. S

Salpctei*
hiitte

Tscbigit.
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ia schlechle Uiiislaiidc gerielh, so wurde die Iliilte iin Jalire 1740

wieder von der Krone uberiionimen. EndlJch liielt der Astracha-

nisclie Kaufmaim Fedor Kobjjikof bey der Artillerie- und

Fortificalionskaiizelley uin die Ubertraguiig derselbcii an , und er-

liielt selbige audi ini Jalire 1751 auf gewisse bey der Astrachani-

schen Gouvernemenlskanzelley mit ilini ausgemachte nachstehende

ficdingungen auf ewig; n'dmlich: Er solle fiir die Gebiiude der

Salpeterhiitte und fiir alle darin vorliandene Geschirre und Ma-

terialien bezahlen, so wie audi fiir die Hiitten zu Krasnoi-

jarsk, auf Scharenoi Bugor bey Astrachan, und zu Uwiek

bey Saratof ) und zur Zahlung konne audi Salpeter an die Krone

geliefert werden: Es solle ihm erlaubt seyn, in 3 bis 10 Kesseln

zu sieden, auf jeden Kessel 250 Pud Salpeter gereduiet, und auf

fiinf Jahre sollten ihm die in der Hiitte arbeitenden Leute von

der Krone, auf eigenen Unterlialt, iiberlassen werden: Der Sal-

peter solle an die Krone das Pud zu 3 Rubel und 25 Kopeken

geliefert werden; audi solle er niclit oline Erlaubnifs der Artil-

lerie befugt seyn, ilm aufser Landes zu verkaufen, alsdenn aber

den gehorigen ZoU dafiir erlegen: Sollte das Salpetersieden auf

der Stelle, wegen Verriiigerung des Salpetergehaltes in den Er-

den, nidit ferner vortheilhaft seyn, so wird es ilim nidit zur

Last gerechnet, hingegen erlaubt an andern Orten zu sieden:

Von alien biirgerlichen Lasten solle er iibrigens befreyet seyn,

auf dreyfsig Werste ober- und unlerhalb der Salpeterhiitte die

Fischerey in der Achtuba aussdiliefslich geniefsen, und zu sei-

jier Sicherheit sullen ihm 10 Kanonen und 12 Mann Arlilleri-

slen nebst einem Corporal zugestanden werden : Wenn daJ;

m
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Salpflenvesen audi durcli feiiidlichca Ubcrfall oder aiidt-re uii-

erwartete Zufalle unlerbroclien werden miiclite, so solle er von

aller Veraiitwortung frey seyn : Endlich wurde ihm nocli er-

laubt, ein Dorf von nicht mehr als 700 Seelen zu kaufen, wo-

von er die Hiilfte nach seiner Salpeterhiitte zu verselzeii die

Freylieit liabcn sollte : Dabey war ausgemaclit, dafs, wenn er

nur ein halbes Jahr lang nicht im Stande seyn wiirde, die Sal-

peterliiitte iui Gauge zu erhalten, so solle er selbige und dieso

Unlertlianen unverziiglich an jemand verkauien, der das Recht

liabe Leibeigene zu besitzen.

In wie fern diese Bedingungen erfullet worden, ist mir

nicht genau bekannt. Niemals hatte der Eigenthiimer mehr, als

ungefahr 20 eigene Leute auf der Stelle, und als er ini Jalu^e

1760 starb, gevieth das Salpeterwesen , unter dessen altestem

Soline, gar bald voUig ins Stecken. Der letzte Salpetervorrath

wurde im Jahre 1765 an die Artilleriekanzelley abgeliefert, und es

wurden allerley Auswege hervor gtbuclit, um die Siederey nicht

wieder in Gang zu biingen, wozu denn noch in der Folge die

Fluclit der Kalmiicken, und der von selbigen vor dem Abzuge

an der ITiitte veriibte Schaden, den der Sigenthiimer so hoch

als miigiich anzugeben geflissen war, einen evwiinschten Vor-

wand darbot. Im Grunde hatte man niemals die geringste Sorge

getragen, mit Anlegung kiinstlicher Salpeterpflanzungen und neuer

Anmischung der ausgelaugten Erden, auf die Zukunft bedacht

zu seyn, so dafs also der Vorrath an Salpetererde, so grofs er im-

mer gewesen war, leicht erschopft werden mufste. Man sorgte

mehr dafiir, die Fischerey zu nutzen, und diese ist es auch,

S 2
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seine Verpfliclitung und so gar die Scliuld , welche die ge\, esene

Conimerzbanh an ilun zu fordern hatte, und die sich auf 12000

Rubel belaufen soil, fast in Vergessenheit gerathen.

WolUe man jetzt das Salpetenvesen in der Gegend der un-

teni Wolga wieder empor bringen, so miifste man zuvorderst

darauf beflissen seyn, die Gegenden, wo die Erde erschopft ist,

durch Anlegung von Salpeterwallen und Graben, wozu die Ge-

gend sehr geschickt ist, mit einer Beymischung von Mist, von

Fischeingeweiden und unreiner Salzlake von den Fischereyen,

ingleichen von Kalk, anzureichem und zur Erzeugung des Sal-

peters vorzubereiten , und diese Bestellung mit der ausgelaugten

Erde fleifsig fortzusetzen. Man konnte aucli viele noch nicht

erschopfte und theils neue Stellen, durch Anlegung von Wan-

den, Wallen und Graben, zur Vermehrung der Oberfliiche, und

durch Einsammlung der von Natur schon sich erzeugenden Sal-

peterblumen nutzen. So ist der so genanhte Scharenoi Bu-

gor, und der ganze Boden der Stadt Astra ch an noch reich

an Salpeter, und eine grofse Menge dieses Salzes konnte bey

dcm unten zu erwahnenden Madshary, am Kumaflusse, ge-

wonnen werden. — Ferner miifste man, wegen der immer zu-

nehmenden Holztheurung in diesen Gegenden, anfangen, die

erste Salpeterlauge in wasserdichten Kiisten oder Behaltem, bey

der starken und anhaltenden Diirre und Hitze dieser Gegenden,

abzudiinsten und so den rohen Salpeter ohne Feuerung zu erhal-

ten, dessen Reinigung hernach mit vicl geringerm HoJzaufwande
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nioglich ware. Und fast mcichte icli glauben, dafs ein iihiiliclies

Vcrfahren die Indianer in den Stand setzt, iliren Salpeter so

wohlfeil an die Europaer zu liefern. Die Proben, welche ich

hieruber angestellt habe, sind sehr wohl von Statten gegangen,

und ich wiirde diese holzersparende Manipulation in alien slid-

lichen Gegenden des Russischen Reichs empfehlen, wo man auf

diese Art den Sommer liber rohen Salpeter gewinnen, und sel-

bigen bey Winterniufse reinigen Uonnte. Hasten, die auseinan-

der genommen werden konnen, um fuglicher von einem Orte

zum andem gefiihrt zu werden, wie »ie beym Bauen fiir den

Kalk gewohnlich sind, konnten auch denjenigen wandernden Sal-

petersiedem auf diese Art dienen, die, zum Beyspiele, in Podo-

lien von einem Orte zum andem ziehen, um reiche Salpetererden

aufzusuchen und zu nutzen. » . ; > v .

Auf den Schutthiigeln und ausgelaugten Haufen von sand-

mergelichter Salpetererde waren hier die Pflanzen, wegen der

warmen Lage, viel weiter als anderwarts, und viele schon ver-

bliiht, die an andern Orten erst zu bliihen anfingen. Secale vil-

losum und postratum sind hier wie gesiiet. Eben so haufig jilys-

sum calycinum^ minhnmn^ cawpestre, Lepidiian perfoliatiariy Shiapis

rubella, Fwnaria ojfficinalis , Sisyvibriwn Sophia und Loeselii, Lap-

pula, Hyoscyarnus niger, Ceratocarpus ; etwas sparsamer ^ndrosace

maxima ^ Hypecoum pendulum, Dodartia, Cheiranthus nitrarius und

salinus, Cachrys odontalgica , einige Ferulae, Asperugo procumhens,

Echium. rubrum, Lithosperinum , Veronica verna, Onosma nrientale,

Trigonella corniculata, Medicago sativa, Ma'-oa vulgaris, Onopordum,

Chamomilla, Alhagi, Salsola prostrqta und ericoides, Polycnemum

- *^iiii*»J5«4.>ffc-*-ivi^*j!«;;a'.->)6«tVi«^-Mv.i:..i»o.''Jr'>'itr'jj^i -'^f-i
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vulgare *), verscliiedene Wermutliarten , Tiischelkraut, und am

Ufer liin Lycium tataricum, Rubus caesius, Mcsserschrnidia ^ Xan-

thiujitf Astragalus contortiipUcatus , wilder Hanf und allerley Mel-

den. Moms nigra war jetzt in voUer Bliitlie; es waren aber nur

noch wenige von diesen Baumen iibrig. Nordlicli auf der Fld-

clie liegt eiiie Salzpfutze', bey welclier Salicomia herbacea haufig

keimte. -
. ^

Ich entliefs hier das Kasakencommando und die Tataren,

welclie mich durch die Steppe begleitet hatten, und fuhr den

20sten Mittags weiter. Oberlialb Selitranoi legen sich betraclit-

liche Sandhohen an die Achtuba, und bilden die so genannten

fiinf steilen Ufer (auf Tatarisch Bisch-Dshar, auf Russich

Pat Jary). Zwischen den Hohen sind schone, grasreiclie, steile

GrUnde , in einigen audi Salzpfiitzen , wo Lepidium crassifoliuin **)

mit ziemlicli dicken, dem Meerrettige alinlichen Wurzeln zu finden

war. Seitwarts liefsen wir andere Hiigel, welche die Tataren

Sohoggasy nennen, und auf derer einem sie einen Begriibnifs-

platz haben. j^.uf einem andern, einzelndn, conisclien Hugel

haben die Kalmiicken, welche hier auf Vorposten gestanden ha-

ben, ein sonderbares Opferdenkmaal gestiftet. Es ist eine ganz

von auf einander gepafsten Pferdeschadeln und Kinnbacken er-

richtete runde Pyramide auf der Spitze des Hiigels, um welche

ein kleiner Wall und Graben gezogen und mit ordentlich geleg-

ten Pferdegebeinen verziert ist. Die in dieser Gegend vor einigen

*) Palla* Reise erstcr Theil, AnlianR, S. 483- Platte D. Fip. l.

**) Eine dem Lep'id. Intifolio nahe verwandte Fflanze, mit dicken, leder-

aitigen Wurzeln und von niedrigetn Wuchse. >
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Jahren an einer Seuche haufig verreckten Pferde der iiber-

winteniden Kirgisen und des Pickets haben ihnen hiezu

die Materialien gegeben. Ganz zu oberst liegt ein beson-

ders grofser Pferdekopf, mit der Nase gegen Osten gekehrt.

Die ^brigen Kopfe der Pyramide liegen alle mit der Nase

einwarts. Die Vignette No. 3. giebt davon eine hinlangliclie

Vorstellung. ;

' ' ^

In dieser Gegend kommt zu der Achtuba der so genannte

Gluchoi Aschuluk, der weiter oben, bey Ogurma, einem

Nebenarme der Achtuba, Chara-ussuk aufnimmt. Letzterer

geht gleich unterhalb Sassikol von der Achtuba ab.

Von obigen Hiigeln, auf welchen uns das erste Gewitter

mit Platzregen iiberraschte, und auf welchen der Cordonposten

Gory Karabali steht, kamen wir bey heiterm Abende, doch

unter bestandigem Wetterleuchten , in eine weite, ganz mit Rol-

ens odoratus und Triticum repens iiberwachsene Niedrigung, Ka-

rawaily genannt, wo jetzt viele Auli oder wandernde Dor-

fer der Kundurofskischen Tataren, und unter diesen auch

die Famine meines Tatarischen Begleiters Arslan, eines

reichen Altt ,ten dieser Tataren, gelagert standen. Ich fand

liier bequeme FUzhiitten fiir uns aufgeschlagen ,
wo ich de-

sto Heber iibernachtete , weil in der Nachbarschaft nomadi-

scher, mit allerley Viehherden umgebener Lager, die Miicken

gleichsam verschwinden , die um diese Zeit in der Wolgischen

Niedrigung unsaglich haufig sind, und dem Reisenden, wenn

er nicht mit einem Mtickenzelte versehen ist
,

keine Ruhe

lassen.
-
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Platte 6.

Die Kundurau-Tataren, welclie icli vormals alle in

iliren eigentliuinlichen , audi bey den Nogaiem der iibrigen

Stamme iibliclien, korbfomiigen Filzgezelten wolinend fand, die

niclit aus einander genommen, sondein ganz auf die Tragstangen

grofser, zweyraderiger Karren geselzt werden, hatten jetzt, ver-

muthlich mehr durch das Beyspiel der alle Winter sicli dieser

Gegend nahernden Kirgisen gereitzt, angefangen, melirentheils in

solclien Filzliutten zu woluien , die gleicli den Kirgisischen und

Kalmtickisclien , auf eine sinnreicliere Art stiickweise zusammen

zu fugen und aus einander zu nelimen sind, und daher %yeit

grofser und geraumer eingerichtet werden konnen. Icli liabe

beyde Arten auf der scclisten Platte, so wie sie bey ilinen

jetzt vermischt gefunden werden, und zugleich die Darstellung

ihrer Art zu zielien und sicli zu lagern, abbilden lassen, und

liabe bey dieser Vorstellung weiter nichts zu erlautern, als dafs

gemeiniglicli jede Familie dieser wolilhabenden Tataren, zwey

Gezelte, das eine fiir die Besuche, das andere fiir das Weibs-

volk, letzteres gemeiniglicli nacli ihrer alten Art bescliafFen *),

i'lfserdem aber, nacli der Zahl der Familie, entweder einen

oder zwey bedeckte, zweyraderige Wagen fiir Weiber und Toch-

ter, zu haben pflegt. Diese Wagen sind bunt angemalt und

-^

*) Die Kurden in der Moganischen Heide bedienen sich dT alleieinfach-

8ten Hiittengestelle, die fiir leichte Truppen am bequemsten seyn nioch-

ten. Sie besteheu nur aus zwey grofsen Spriegeln oder gebogem u

.. Staugen, welche sie kreuzweise in die Erde befestigen, oben, wo sie

sich kreuzen , zusamiubn binden , und entweder Filze oder Matten von

Schilf dariiber werfen.
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gemeiniglich wird vorn ein mit saubern Decken beliangter Ha-

sten , welcher die besten Kleidungsstiicke enthalt, auf die Femer-

stangen gesetzt. In dem Geliause selbst aber sitzen, bey ilireii

Ziigen, die Weiber und Madchen, und der Wagen v/ird gemei-

niglich mit zwey Stieren bespannt. Aufserdem haben sie einen

oder mehrere zweyraderige Karren (Arab a), auf welchen die

Geriiste der nach Kalmuckischer Art gebauten Filzgezelte, Kd-

sten und andere schwere Habseligkeit gefulirt werdeii. Alles

einer Familie gehorige Fuhrwerk halt sich, im Ziehen, gemei-

niglich bey einander, in einer festgesetzten Ordnung, wie auf

der Kupferplatte vorgestellt ist. Dabey ist die auf Riider ge-

setzte Hiitte, mit der Hausfrau, jederzeit voran. Die Herden

werden von den Mannem neben her getrieben imd jedes Vieh

halt sich besonders beysammen. Wenn die Hutten an einem fe-

sten Lagerplatze stehen, so wird an der Windseite, iiber der

Rauchoffnung, eine buntgeaierte Decke aufgestellt, die man ver-

mittelst einer aus der Hiktte hinausreichenden Stange, an welcher

sie hangt, willkiihrlich nach dem Winde drehen kann, um das

Aufsteigen des Rauches aus der Hiitte zu befordem. — In der

Entfernung sielit man auf der Anliohe emen Begrabnifsplatz die-

ser Tataren, mit viereckigen, an den Ecken holier aufgefiihrten

Gemauern, welche nur den Reichen und den Geistlichen errich-

tet werden, dagegen die Gemeinen nur kleine Erd- oder Slein-

liaufen zu Grabmiilern erhalten. •
'

'

Die Kleidertracht der Weiber und Madchen diescr Na-

tion ist auf der siebenten Platte v^orgesieUt, und unterschei- Platte

det sich in manchen Stiicken von der Tracht rler iibrigen Nogaier.

VAX.X.AS K. \r B. T
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/

Die Ma dell en tragen eine aus Hiiiden gemachte, roth uberzo-

gene und mit Blechen verzierte Scliaube in Gestalt eines Bie-

nenkorbes, rund umlier mit Korallen und kleinen Munzen be-

hiingt, auf dem Kopfe; ein Kleid von den buntesten Seiden-

zeugen, die sie finden konnen, mit sclimalen aber langen Ar-

meln, auf der Brust lierunter bis zum Giirtel mit blechernen oder

silbernen Schleifen, Kndpfen, Scliellen und Ringen besetzt; und

iiber die Schulter einen Riemen oder eine Schnur, woran ein mit

Blecli besclilagenes Futteral fiir Amulette und gemeiniglich eine gro-

fse Schnecke von dem Gesclilechte Cypraea befestiget ist. — Die

Weiber sind die unzierlichsten Creaturen von der Welt, und

im Sommer mit einem blofsen einfarbigen Oberkleide und

einem weifsen Tuche iiber den Kopf, woriiber sie eine ge-

meiiie Pelzmiitze setzen, angetlian. AUe tragen im rechten Na-

senliippclien , welches durchbolirt ist, einen Ring, den auch die

viel zierlichern Astrachanischen Tatarinnen zum Schmucke rech-

nen, und an welchem oft Korallen, Perlen oder Edelgesteine

befestiget sind. — Audi auf dieser Platte* sind im Hintergrunde

Begrabnisse dieser Tataren angebraclit. -.^ :. .

Diese Tataren, deren Zalil im ganzen Krasnoijarskischen

Kreise, nacli der neuesten Ziihlung, auf 1630 mannliche Seelen

gerechnet wird, und die liings der Aclituba, von Krasnoi-

jarsk bis in die Gegend von Sassikol lierum ziehen, sind

iibiigens reich an Schafen und besonders an Rindvieh, welches

iliuen hauptsachlich zum Zug- und Lastviehe dieiiet, well sie

noch keine Kameele haben. An Pferden haben sie keiiien Man-

gel , die Zucht ist aber nicht die beste. , .

'^^iiiii_.
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Den 2isten friih kamcn wir von der sclionen NiedriguuL;.

ttber einen sandhaften liohen Riicken, welclier mit selbiger glei-

clien Namen (Kaiawaili) hat, und auf welchem der oberc

Cordonposten Karabalinslioi, Jenataeflia fast gegen iiber, sei-

nen Stand hat. Auf diesem Riicken und einer dariiber folgen-

den, noch starkem Aiihohe, Ogurma genannt, wuchs Astraga-

lus alopecuroides wie gesaet, und hjiufiger, als ich ilin irgendwo

angetrofFen habe. — Auf diese Hohea folgt langs der Achtu-

ba eine hohe, ebene Flache, bis man sich bey dem Vorposten

Skworzow Jar (Staarenufer), wo der Aschuluk den Kara-

ussuk aufnimmt, in eine hin und wieder salzige Niedrigung

herab lafst, wo der saure, staubartige Boden zwar hohe, aber

lauter schlechte Graser und Pflanzen, zum Beyspiel, Bromiis gi-

ganteus, grobe Rietgraser, Sauerampfer, Wolfsmilch und Trago-

pogon pratmse, hervor bringt, und wo eine unbeschreibliche

Menge Miicken schwarmte. Diese Niedrigung geht bis an die

Sandhugel von Sassikol oder Safskol, die sich um den Was-

serarm dieses Nameiis, an den Anfang des Kara-ussuk und an

die Achtuba selbst anschliefsen. -
!.' ;

Sassikol ist ein gegen Siidost und Siiden, schlangelnd Sandhii

in die Steppe fortgehender , von der Achtuba abgeleiteter , blin-

der Wasserarm, der aus zusammenhangenden scjiilfigen Lachen

und Wusserbust^i bestelit, in welchen die Achtuba nur bey ho-

hem Wasser austritt, und den auf beydeii Seiten Sandhugel be-

gleiten, die mit einer andern Sandstrecke Burlu und diese mit den

Sandhiigeln Soon zusammen hangen soUen. Die Kundurofski-

scheii Tataren pflegen im Junius, wenii die untern Niedrigungen

T 2

gel Sas'

sikol.
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abgt'vveidet uud von der Wolga uberscliwemmt sind, mit ilireii

Herdeii hieher zu zielien, und nehmen diese Gegend als die

obere Grenze ihrer Weideplatze an. Auf den Flugsandhiigebi

hier w'achst die Pallasia in unsagliclier Menge und Sclion-

lieit, weil das Vieh sie nicht beriilirt, und sie war jetzt in der

vollsten Bliithe, andere gewohnliche Flugsandpflanzen zu ge-

schweigen. vi,, -

Wir liefsen hier die Pferde am Rande der Niedrigung wei-

den, und kamen dann, iiber die erste Reilie Sandliiigel, an den

V^assergraben selbst, der sich weiter siidlicL zwischen den Sand-

Ixiigeln verliert, hier aber liin und wieder ziemlich breit und

fiscbreich, mit einer Niedrigung vol! Scliilf und Gebiisch von

1 umarisken und Weiden, sehr anmuthig begleitet ist. Wir folg-

U\i dessen westlichem Rande .^ fast bis zu seinem Anfange aus

der Achtuba, von der er oich etwan 5 Werste unterhalb des

Cordonpostens Manchalinskoi ergiefst; passirten alsdenn dar-

ixber und erstiegen die jenseitigen Sandhohen, die mit einer ho-

hen Flache fortsetzen, auf welcher wir Abends nicht fern mehr

bis Manchalinskoi oder, wie die Tdtaren den Ort nennen,

Kujutchu, 7;a fahren hatten, und daselbst unser Nachtlager

aufschlugen. ,.

Der* 22steii friih fuhren wir weiter iiber eine schone Niedri-

gung, die den Tatarischen Namen A lab as fiihrt, und aus wiilcher

ein 74weyter, auf day Wrr:te in die Steppe fortsetzender, blinder

Wasserarm, der kleine Sassikol genannt, und audi mit Sand-

hiigeln umgebcn, seinen Anfang ninimt. An dieser Niedrigung

liegt der Cordonposten Achtubinskoi, und auf einer Hohe,

:i3!rar£ji?ffa<!;4«,v«!-.~'»575e*,K!ei:';
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die selbige oberhalb begrenzt, der Posten Solotucliino, bey

welchem der Astrachanische Gouverneur einen ViehJiof angelegt

hat. Hier geht an der Achtuba aufwiirts eine holzreiche Nie-

drigung an, die von der Kalmiickischen Horde gesclionet wurde

mid daher den Namen Setterta - Modun (geweiliete Holzung)

crhalten hatte, woraus die Kasakeu Sikkerta gemaclit liaben.

Nocli schonere geweiliete Holzung war etwas waiter oben an

der Achtuba, und eine andere unterhalb Sassikol befindlich.

AUein auch diese wird der zerstiJrende Eigennutz bald ausrotten.

Die Sandhiigel, welche von Solotuchino aufwarts die Niedri-

gung einschliefsen , werden die grofsen und kleinen Buruni

genannt, und siiid von Tschernoijarsk aus sehr sichtbar, wo die

in der Wolga liegenden Sandinseln, auf welchen ebenfalls der

Torlokstrauch w'achst, init selbigen einen Stricli aussuniacheii

scheinen.

Ich schickte von hier mein Gepacke gerade nacli Wolodi-

merofka, der Tschernoijarsk gegen liber gelegenen grofsen

Slobode, um daselbst die Uberfahrt zu bestellen. Indessen woUte

ich selbst nochmals den hier steppeinwarts gelegenen Berg

Bogdo *) besuchen, der von Solotuchino iiur 35 Werste ent-

femt und deutlich zu sehen ist. — Unter Weges kam ich durcli

einen Sandstrich mit wasserreichen Griinden, Ischkiill oder

Ischkily genannt, wo besonders ein einzelner, ganz mit schmal-

blatterigen Sandweiden umschatteter Brunnen merkwiirdig ist.

*) S. dessen fieschreibuiig im dritten Thcile meiner Reise. S. 667,

u. folg.

Berg und
Sal z see

Bogdo.

ST'
:::ir::

-*y.»?i?-..

•.%jf<^S,'^g|v&''^y^'-^^^*«^!*i»^<^'*"^^
S-V' «>.'.?''.- f>,t':">v:.



§ \

It.

WJIli'lUI.. t^AI.' -

IJtJ

1*1 y

Jeiiseit dieses Striclies folgt, bis an den Berg Bog do und den

am Fufse desselben gelegenen Salzsee, der in der alten Russi-

schen Hydrograpliie unter dem Namen Utonscliak ange-

fiihrt ist, nichts als tlionige, salzhafte Steppe, auf welcher nur liin

und wieder bliiliende Crambe Tataria *), und da, wo sie gegen

den sanft sicli verfliichenden Fufs des Berges aufsteigt, Iiaufige,

aber durchg'angig von dem vielen Ausgraben der Wurzeln be-

scliadigte und krankliche Fflanzen des Caspischen Rhapontiks

lierum stelien.

Wir erreichten den Bog do berg, nach einer schnellen

Falirt, gegen die Naclit, unter einem furchterlichen Gewitter,

welches dock nur mit wenig Regen begleitet war und die Fort-

setzung der schonen Witterung nicht unterbracli, so dafs ich

den folgenden Tag sehr wohl anwenden konnte. Icli fand die-

selben Pflanzen wieder, welclie mir sonst diese Gegend merk-

wiirdig gemacht liatten. Auf den kahlen Kalkfelsenriicken des

Berges fand ich jetzt auch den Lichen esculentus (Pallas Reise

dritter Tlieil, S. 760.) uberschwiinklich liaufig, den icli sonst

hier nicht bemerkt liatte. Auch dasjenige stachlige Iledysarujitf

dessen ich in meiner vormaligen Reise erwahnte, fand ich nocli

auf demselben kalkmergeligen Vorgebirge ganz local lond nicht

weiter ausgebreitet , bemerkte aber jetzt erst, dafs dessen weit-

kriechende Wurzel fast so siifs als Siifsholz ist. Da der flache

Riicken des Berges, als ich nochmals im Julius daselbst war.

I' !

*) SoUte eigentlich Tatran oder Katvan lieifsen , welches tier Name

diescr Fflanze bey den Riissen und Tataren ist. Herr von Jaccjuiu

hat sie unter dem Namen Tataria beschiieben. »

<*iu^^

it^^trfrrrr »;-—•'*



151

den

ssi-

inge-

Ir Iiin

durcli eiiie Enlziuidung der Steppe abgesengt worden war, so

scliienen siclidie Iiier sehr haufigeii, gifligen Taranteln (Phalau'

giuin araneodes) aus der ganzen Gegend auf den hochslen, kah-

len und felsigen Kamm des Berges gefliichtet zu liaben, wo ich

selbige, klein und grofs, fast unter jedem platten Steine eine,

sitzend fand; eine Frequenz, die ich von diesem Insecte, das

soust sehr sporadisch ist, iiie bemerkt habe.

Noch den a^sten^ nachdem ich von fruh um 3 Uhr bis

Nachmittags den Krautern nachgegangen und meinen Zeiclmer

hinlanglich beschaftiget hatte, machte ich mich auf die Riick-

reise an die Wolga und legte die sechzig Werste bis Wolodi-

merofka, ohne anzuhalten, bis in die Nacht zuriick. Unter

Weges begegnete mir ein aus Tschernoijarsk an mich abge-

schickter Kasak, der mir, nebst sehr angenehmen Briefen und

willkommenen Erfrischungen , die Nachricht brachte, dafs mich

die lieben Meinigen in Tschernoijarsk erwarteten. Ich liefs

also noch in der Nacht alles zur Uberfahrt bereit machen, und

gieng vor Anbruch des Tages, in zwey Fahrzeugen, von Wo-
lodimerofka, einem nunmelir bis auf 398 Kleinrussischen

und andern Einwohnern mannlichen Geschlechts angewachse-

nen Flecken, ungeachtet des sich ziemlich stark erhebenden Siid-

ostwindes ab. Ich habe schon vorhin ervvahnt, dafs die Wolga

bey Tschernoijarsk aufserordentlich breit ist. Sie macht liier noch

dazu zwey Strome, die durch Sandinseln geschieden sind. Uber-

diefs bestrichen wir sie von den liier so gewolmlichen sudiistli-

clien und nordwestlichen Stiirmen ganz frey, welche sonst viel

Leuten, die sie befahren, das Leben kosten. Kaum waren wir

11 ii c k r p 1

8 e II a c h

1" s c li f r -

n i j a r s I(.
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mitten in den Strom der weit ergossenen Wolodimerofka

Woloschka gekommen, da der Wind so stiirmiscli mid die

Wellen so stark wurden, dafs unsere zehnriemige Schaluppe alle

Augenblicke in der iiufsersten Gefahr war und die Wellen uns

nicht wenig nafsten. Nocli mehr vvurde uns fiu das Fahrzeug

mit unseni Wagen und S.iclien bange, bis wir es auf der an-

dern Seite dieses Nebenflusses an eine Insel anlegen und un-

ler deren Scliutz weit liinter uns anrudern salien. Wir setzten,

nicht oline augensclieinliche Gefahr, unsere Fahrt im Freyen

fort, und verloren das andere Fahrzeug bald aus dem Gcsichte.

IVIit genauer Noth erreichten wir endlich, nachdem die Ruderer

alle ilire Krafte schon erschopft hatten, das jenseitige Ufer der

giiifseni Wolga, konnten aber die Landecke, welche das Ufer

gleicli oberhalb der Festung Tschernoijarsk macht, und wo

die Brandung jetzt gar zu gefahrlich war, nicht vorbey kom-

men, sondern stiegen oberhalb derselben an das Land und gien-

gcn zu Fufse nacli der Festung, wo wir, bey foniauerndem

Sturme, jiicht ohne Besorgnifs, auf das a'ndere Fahrzeug den

ganzen Tag und die ganze Nacht warteten und erst am andem

Morgen unsere Wagen ankommen sahen.

Den zSsten machten wir uns vergniigt auf die Riickreise

nacli Sarepta, wo wir gegen den Anbruch des folgenden Tages

anlangten.

Der Junius bot mir in der fiir die Botanik und Insecten-

kenntnifs so vortheilhaft gelegenen Gegend von Sarepta so

viel Beschaftigung dar, dafs ich auf feme Reisen nicht dachte.

Im Julius liielt mich, theils die uberhand nehmende Hitze,
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? Hitze,

welclie diiicli die aiif beydeu Seilcii der Wolga ^velt unilu r

lierrsclienden Steppeiibiande auf eiiien unertraglicheii Giad vei-

inehret wurde, tlieils die Kranklieit meiiier Tochter, die zu eiiicr

Zeit , da die Blatternepidemie , welche in Sarepta vom Anfaiige dcs

Winters an lieftig gelierrscht liatte, sclion aufzuliOren anfing, -son

dieser Kranklieit (ganz zuverliissig zum zweyten Male) befallen

wurde , wider Willeii auf.

Indessen woUte icli docli eine Sommerreise in der jenseit R c i s e an

der Wolga gelegenen Steppe versuclien, gieng also den 5ten Ju-^^j^^

lius na.li Zarizyn, welches eine Feuersbrunst, zwey Tage vor-

lier, fast ganz in c Asclie gelegt hatte, um micli von dort

iibersetzen zu lassen. Den Gten fulir ich uber die Wolga und

reiste, iiber die zwischen derselben und der Achtuba gelegene,

mit kleinen Wasserarmen (Jeriki) durchsclinittene Niedrigung,

18 Werste bis Besrodnaja Sloboda oder Werclinei Ach-

tubinskoi Gorodok. Die sandmergelige Niedrigung hat den

herrlichsten Heuschlag. Das schiine Eichengeholz derselben ist,

wie fast iiberall an der Wolga, mit Riistern, Zwergulmen, Ta-

tarischem Aliorn, Pappeln, Weiden, Wasserholder und anderm

Gestriiuche vermischt. Jenseit dem Barskoi Jerik, besonders

um den Olowatoi Jerik, finden sicli darunter haufige, nicht

hochstammige Maulbeerbaume , mit weifsen, schwarzen und

blafsvioletten Beeren. Wenn diese Biiume Uberbleibsel Tatari-

scher Cultur, wie man gemeiniglich dafiir liiilt, und nicht wirk-

lich wild w^'aren, so wiirden sie nicht auf unebenem, zuweilen

iiberschwemmtem Grunde, unter andere Holzung weit zerstreut,

und wenigstens irgendwo in einer gewissen Ordniuig da stehen.

Pallas R. ir B. V .

^'>.-^^^€^^,f:^jglf-^f!;^Pjf;.
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Es diJnkt niicli gleichwohl selir zweifelliaft , ob diese Maulhcei-

baume, dereii Abbildung im zweyten Tlieile der Tlora lios-

sica Platte 1. befindlich ist, als eine besondere Gattung aufge-

stellt zu werden verdieiien; oder ob dieset so genaiinte Moras

tatarica nur eine Abart von Morus alba sey, wohiu audi \iel-

leicht Morus indica gehoren mochte.

Besrodnaja Sloboda Iiatte sich selt Icurzem eine neue

KircJte gegeben, die dero Dorfe /iemlicli theuer zu stehen koniml

mid desst'ii /unelimenden Wohlstaiid beweiset. Hingegen ist

das Haus des gewesenen Direj^tors der Seideiicultur, welches der

Krone hoch genug angerechne* worden, wegen seiner schlechten

Bauart in weniger als 15 Jaliren vtillig zusammen gestiirzt, uiid

ein ahnliches Schicksal drolit dein zur Seidenzucht unterlialb des

Dorfes, am Hande der Lolien Steppe, von dem gewesenen Di-

rector Herr Rytschkof angelegten Gebiiude.

Dieser Ort und dessen } ostini/nung zur Seidenanlage nalim

unter der Regierung c Kaiseriiin Elisabeth seinen Anfang. Es

wurden daza Armenu -ler und Auslander, die zum Seidenbaue

Lust hatten, dcren aber kein einziger, wegen der bessern Gele-

genheit am Terek, sich hier ansassig gemaclit hat, eingeladen,

und die hier in der Niedrigung vorhaindenen wilden Maulbeer-

baume gaben dazu Gelegenheit. Ungefahr 250 verlaufene Bauern

wurden zu eben dem Ende hier zu einem Dorfe angesiedelt und

ilmen voUige Freyheit von alien Abgaben gescheiikt, mit dem

Bedinge, dafs sie sich auf den Seidenbau legen soUten; und der

Ungarische Major Farobitsch, welcher die durch ilm angeleg-

ten Weingarten in Astrachan unter seiner Aufsicht hatte, sollte

"^l.._ .

^-:

'&iw^MA



ulbcer-

ra Ros-

aufge-

I
Morus

cli \'iel-

le neue

I komml

egen ist

ches der

hlechten

rzt , uiid

rhalb des

enen Di-

ige nalim

fang. Es

jidenbaiie

em Gele-

ingeladeii,

Maulbeer-

iie Bauern

ledelt und

mit dem

; und der

a angeleg-

tte, soUte



s>
e>

^A*

IMAGE EVALUATION
TEST TARGET (MT-3)

1.0 |30 "^
1^ 1^

I.I

Hi U£

1.25 ||U

|25

li

1.6

i'.

Photographic

Sciences
Corporation

23 WEST MAIN STREET

WEBSTER, N.Y. 14S80

(716)873-4503

•%



4^

I

S5

CIHM/ICMH
Microfiche
Series.

CIHM/ICMH
Collection de
microfiches.

Canadian Institute for Historical MIcroreproductlons / Instltut Canadian de microreproductlons historlques





a J

audi diese Seidenzuclit diiigiren. Es gescliahe aber zu seiner

Zeit, well ilim sein Hauptgeschaft genug zu thun gab, wenig

oder niclits hierin.

Unter der Regierung Iliro Majestat der Kaiseriiiii

Catliarina der Zweyten, wurde aus Astrachan der Hofratli

Nebolsin iiacli Achtubinskoi Gorodok beordert, um den

Seidenbau mehr iii Gang zu briiigen, und es wurde auch ein

gliicklicher Versucli damit gemacht. Die Bauern aber wollten sich

durcliaus zu diesem Gewerbe nicht bequemen, da ilrneu der

Fischfang zu jeder Jahreszeit reicliliclies Auskommen gewahrte,

und bestiirmten den Hof mit Bittscliriften , dafs man sie lieber

zu Kasakendiensten gebrauchen soUte. — Gleichwohl wurde im
Jahre 1772 der damalige Assessor, nun CoUegenrath Nikolai
Rytschkof, mein ehemaliger Reisegehiilfe, bey dieser Seiden-

anlage angestellt, und Ihro Kaiseriiche Majestat geruheten

eigeiihandig eine Instruction fur die Seidenzucht aufzusetzen.

Der neue Director fand Mittel, selbiges Jahr seclis Pud Seide

und eine zunelimende Menge in den folgenden Jahren an den

Hof zu liefem, und brachte es dadurch und durch personliche

Verwenduiigen daliin, dafs seine Anstalt zu erweitern beschlos-

sen wurde. Im Jahre 1779 ergieng der Befehl, dafs das Kaiser-

iiche dkonomiecoUegium 1300 Familien freywilliger Bauern aus

den Kaiserlichen Okonomiegiitern an den Director der Seidenan-

lage abgeben soUte, die auch wirklich innerhalb ein Paar Jah-

ren hieher vei-pflanzt und in sechs Dorfern langs der Achtuba
ansassig gemacht wurden. Sie sollten eben die Freyheiten, wie

jene ersten geniefsen, dafiir aber sich auf die Seidenaucht, nicht

V 2 •
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fiir die Krone, soiidern zu ilirem eigeneii Gevvinnste legeii, uiid

nur ihre Gefiilk an die Krone in Seide, nacli dem damaligen

wolilfeilen Preise, zu 120 Knbel das Pud gereclmet, abtragen.

Man moclite es nun mit diesen, so wie mit den vorigen

Seidenbauern anfangen, wie man wollte, so blieb die bey ihnen

eingewurzelte , imuberwindliclie Widerspanstigkeit und Abnei-

cunff zur Seidenzuclit ein states Hindernifs der Aufnahme dieses

Gewerbes, welches diesen Leuten docJi licichst vortlieilhaft liatte

werden konnen, da sie es ilirer Fisclierey unbescliadet treiben

und zum Tlieil ihre Weiber und Kmder damit beschaftigen

konnten. Sie mufsten mit Zwang dazu angehalten werden, und

bey dem alien nalmi die Seidenzuclit von Jahr zu Jahr ab; ja

endlich gieng ihre Bofsheit so weit, dafs sie die Seidenwiirmer

mit Salzwasser besprengten, um sie zu todten und sicli von der

Wartung derselben zu befreyen. Die Erfinder dieser Bofsheit

wurden zwar ausfindig gemacht, und in Saratof bey dem

Gouvernement bestraft; da die Bauern aber audi die Maulbeer-

baume, durch Anziindung des Grases in den Niedrigung, auszu-

rotten sucliten, so wurde endlich die Seidendireclion auf Befelil

eingezogen und es den Bauern frey gestellt, ob sie zu ihrem

eigenen Vortheile die Seidenzucht fortsetzen woUten, indefs sie,

in Betracht der Abgaben, andern Unterthanen gleicli gestellt wer-

den soUten. Seit dieser Zeit (1784) hat J^ein einziger mehr an

Seidenzucht denken wollen, und sie suchen so gar die Maul-

beerbaume nach und nach zu vertilgen.

Es ist merkwiirdig, dafs dieser Widerwille der Russischen

Bauern gegen die Seidenzucht bislier noch iiberall, auch in der

K,*»'»»i-l^iU^'.v^- - -^^^- -
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und der Aufnahme dieses Nahrungszwciges im siidliclien Rufs-

land, wo der Maulbeerbaum uberall gut fort liommt, selir entge-

gen stelit. Dagegen am Terek die Armenianer und Grusiner

oder Georgianisclie Emigranten, in der Krym aber Grieclien und

Tataren, sicli niclit ungern damit bescliiiftigen. Das sicherste

Mittel diese Cultur uns eigen zu maclien, und die jalirlicli fiir

Seide nacli Persien, der Turkey und Italien ausgeliende, uber eine

Million Rubel betragende Sunime dem Reiclie endlJcIi zu ersparen,

ware die Ansiedelung von Colonien soldier Asiatisclien Nationen,

sonderlicli in der Krymmisclien Halbinsel, wo der Maulbeer-

baum audi in diirrem Boden, oliiie Bewasserung, mit geliiiriger

Feuditigkeit aber selir sdmell wachst. Uberliaupt ist audi das

Asiatische Verfaliren, dem an der Adituba iiblicli gewesenen,

zeitverderblichen und kostspieligen Fiittern der Seidenwurmer,

mit abgestreiften Blattern, die leiclit welken, und das 6ftere

Schiften und Reinigen der Wurmstellagen notliig madien, weit

vorzuzielien. Der Persianer oder Budiar zielit seine Maulbeer-

.jaume nur uiigefahr eines Mannes liodi, wozu vier bis

fiinf Jalire hinreidien. Alsdann fangt er an ilire Gipfel und

Zweige mit der Hippe abzukappen, und giebt den Seidenwiir-

mern , so bald sie etwas zu Kraften kommen , durcli sanftes

Auflegen der ganzen Zweige ihre Nalirung. Die Blatter bleiben

an den Zweigen frisdi und saftig, und der Seidenwurm zelirt

sie bis auf die Rippe und den Stengel ab, ohne dafs vom Laube

das geringste verloren gelit. So wie tiiglicli frisclie Zweige auf-

gelegt werden, so kriedit der Wurm von selbst nuf selbige

%

aj'it>iiiiw''-'r^



ij8

liiuauf, die uiitern laublosen bilden nacli und nacli ein Galtei-

werk, durch welches aller Unratli hindurcli fallt, so dafs die

muntern Wiirmer ihre erforderliche Reinlichkeit ohiie alle Pflege

hehalten und viel schneller und starker wachsen. Man falirt so

niit dem Auflegen der Zweige fort, bis der Wurni sich zum

Spinnen anschickt, da man die dazu bequemen Besen iiberall

auf die Haufen Zweige aufsteckt. — Zwey Menschen, ein Er-

wachsener, der die Zweige sclineidet, und ein Kind, welches sie

zusammen tragt und aufladet, sind solchergestalt im Stande, in

der Geschwindigkeit fiir eine grofse Menge Wurmer das Futter

anzuschafFen. Die Maulbeerbaume schlagen bey uns noch im

niimlichen Sommer mit neuen Zweigen auf, deren Holz noch

vollkommen reif wird, und die im folgenden Friihlinge, wenn

sie ausschlagen, die neue Ernte immer reichlicher geben. In

Persien und der Bucharey, wo der Sommer langer, und der

Trieb starker ist, werden die Zweige in einem Jahre so gar

zwey Mai gesclmitten. Der Baum bleibt bey dieser Behandlung

immer niedrig und treibt jedes Jalir mehr jung€ Zweige aus sei-

nero Stamme und aus den abgestutzten vorjahrigen Asien, anstatt

dafs bey dem Abstreifen der Blatter viele Zweige abstcrben und

Knospen verloren gehen, auch vieles Laub ungenossen vertrock-

net, und weil es scluiell welket, den Wiirmern weniger Nali-

rung giebt. Man Iiatte bey dem Seidenbaue an der Achtuba be-

obachtet, dafs der Seidenwurm im Nothfalle auch die aluilichen

Blatter des yicer tataricurn frifst.

Den qten friih fuhr ich weiter auf Sredniy Achtubin-

skoi gorodok (13 Werste), welches unter alien an der Achtuba

%fclJHiy I I ii7'
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bestelienden Diirfern am elendesten gebauet ist uiid die iiimsten

Bauern hat, die ihren Ackerbau weit in den Griinden der Steppe

treiben miissen, so dafs einige mehr wie 50 bis 60 Werstd von

der Achtuba pfliigen. In der Nachbarscliaft ist alle Steppe diirr,

grau und salzhaft, einige kleine Vertiefungen ausgenommen,

welche jetzt noch griinende Krauter und sonderlich viel Siifs-

holz haben. Kleine und, wie es scheint, gemeine Grabhiigel

sieht man schon hier auf dieser Steppe zerstreut.

Unterhalb Nishniy Achtubiuskoi gorodok war sonst,

da ich in dieser Gegend vormals reiste, kein Dorf mehr an der

Achtuba vorhanden. Seitdem aber sind, wie oben gesagt wor-

den, unterhalb noch zwey starke Dorfer, und, oberhalb Besrod-
naja, die starke Slobode Pogrominskaja angelegt und mit

Bauern von den Okonomiegutern besetzt. Sredniy Gorodok
wurde damals auch mit einer Anzahl Einwohner vermehrt.

Das erste der neuangelegten untern Dorfer ist Saplawin-
skoe (13 Werste). Die hohe Steppe ist daliinwarts am Rande

haufig mit kleinern Grabhiigeln besetzt, deren auch einige zer-

streut in der Steppe herum liegen. Bey jedem sieht man gemei-

niglich eine flache Austiefung, woraus man die Erde des Hiigels

genommen zu haben scheint. Zuweilen aber hat man in dieser

Absicht rund um den Hiigel eine Vertiefung gemacht.

Recht gegen Saplawna in der Steppe, 25 Werste von der

Achtuba, wo jetzt die Acker dieses Dorfes sind, soil sich ein

hoher Ziegelschutthaufen befinden, den die Russen Metschet-
noi Bugor (den Bethaushiigel), die Kalmucken aber Teinah-
ne Balgasun (den Kameelthurm) nennen. Letztere erzahlen:

Ileise

1 ii n g s der

Achtuba.

i0
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m
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llier seyen Dslianibelt-Clians melliende Stuten gelialten wor-

clen , uiid man liabe von da , aus dem Tliurme , die Milch durch

Roliren nacli seinen Hoflager geleitet. Allein die haufigen, auf

der Steppe zerstieuten Grabliugel zeigen genug den Zweck dieses

Gebaudes.

Saplawinskoi liegt am Rande der liolien Steppe in zwey

Abtlieilungen, deren eine recht am holien Lande, da wo der

Podstepnoi Jerik aus der Saplawnaja kommt, der andere

etwas niedriger, bey holiem Wasser ganz umflossen, liegt. Es

bestelit aus mehr als andertlialb hundert Hiiusern. -

Von Saplawinskoi nach Prischibinskoi gelit der Weg

zum Tlieil durch schilfreiche Niedrigungen , die sich an der

Podstepnaja ausbreiten. Hier bemerkte ich diefsmal, unge-

fahr im Abstande von 7 Wersten von jedem dieser Uorfer, an

einem schilfigen Grunde, die Spuren eines viereclugen, nach

den vier Hauptwinden gerichteten, auf jeder Seite ungefahr 11

Faden messenden Gebaudes , dessen Mauern jetzt bis auf das Fun-

dament, und zum Tlieil auch dieses bis auf eine EUe tief aus

der Erde weggebroclien sind. An den fliesenftirmigen Quadrat-

ziegeln sieht man, dafs auch dieses Gebaude Tatarischen Ur-

sprunges ist. -•* ''-•" jj-vw-tf^." s, ..,^-,-. . --. ^... .- -.

Prischibinskoi ist ein 170 Hofe starkes, am Rande des

Podstepnoi Jerik, der gleich darauf in den so genannten

Prischib fallt, wohlgelegenes Dorf, wo ein Hauptposten des

oben erwahnten Cordons ist, der von hier bey dem Eltonsee

vorbey, nach der Usenischen Festung fort gelit. Es gelit auch

von hier ein Weg nach diesem Salzsee, die hohe Steppe liinan,

•RAu™.*. ,.:™,M— ,JS»S.—fc.—ii^i.
i I iiiVin I III r llinr^^llwill ^ > ^ lllll T l ^ lll l lMtflli l*i^lllllllli^
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bey dem Ursprunge des Zarefkabaclies vorbey. Man reclinct

die Entfernung auf 180 Werste.

;,!.. Nur einige hundert Faden von Prischibinskoi sielii

man einen grofsen und steilen, aus Ziegelscliutt besteliendeji

Hiigel, der nnstreitig von einem zerstortem Gebaude herriihrt.

An dessen siidostlicher Seite liegt in der Flache ein kleiner See,

der nach einigen Tatarischen und Kalmuckischen Sagen der

Schikirly oder Zuckersee seyn soil, den andere mit meliv

Walirsclieinlichkeit in der weiter unten folgenden Niedri-

gung suchen. Man sieht hier audi eine Art von Umdam-

mung ins Yiereck, me von einem Gartenplatze, imd einige

Grabhiigel. iy jl^l, %ki:f\.JLQimxt,iiy:i^%j0.,mi,.:i^^ i*i(|,;

Hi »^* Von Prischibinskoi kann man die schone Niedrigung

deutlich iibersehen, welche unter dem Namen Zarewy Pody

(Konigsstatte) berufen, und zwischen einem Bogcn der Achtu-

ba und einer Ausschweifung der hohen Steppe, liber 15 Werste

lang und 7 Werste breit ist. Wegen der durch die Uberschwem-

mung noch feuchten Griiben und Griinde derselben fuhren wir

iiber einen Absatz der hohern Steppe, auf dem einige ansehn^

liche Tatarische Denkmaler liegen, und der ein noch hoheres

Land, dessen Rand mit Grabhiigeln besetzt ist, zur Einfassung

hat. Der stinkende schlammige Bach Kulguta oder Kiigiiltu

schneidet in dieses hohe Lt; tc- ein, und zwischen selbigem und

dem 10 Werste vom Prischiu aus der Steppe fliefsenden Zaref-

kabache, nahm ich das Nachtlager, bey einem Viehhofe, Gufch-

kowa Chuter genannt, um hier verscliiedene Tatarische Uber-

bleibsel zu betrachten. .?i|^;>Q' .if*<| -^ , .^^^^ri ivX^d^/^m^ ^^-^

Favvas R. ir JB. • X
.
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Ungefalir eine Werst davon, in der Naclibarschaft eincs

aiidem Vorwerks, Davidkof Chuter genaiint, an einem Was-

sergraben, der den Namen Fodpalatnoi Jerik fuhrt, und sicli

mit einem Zweige in die Zarefka, mit dem andern in die

Achtuba zieht, befindet sich einer der griifsten und merkwiir-

digsten Tatarischen Alterthumsreste , um welchen sich noch meh-

rere andere Spuren von Gebauden und Grabhugein zeigen, de-

ren sich auch einige betrachtliche gleich oberlialb des Baches

Kiigultu auf der hohern Steppe befinden. Darunter sind be-

sonders drey mit einem Wallgeschutte uis Viereck ohne Graben,

(mit einer Durchfalirt an der Siidseite,) umgeben. ? . - a, /j >«ii.

Das Monument am Fodpalatnoi Jerik ist ein flacherha-

bener, auf einer viereckigen Erderhohuhg errichteter , aus sechs

an einander stofsenden sehr flachen Gewolben bestehender und

uber den Gewolben mit Erde uberschutteter Grabhiigel, der et-

wan 150 Schritte im Umfange und nicht viel iibfer einen Faden

an sich, mit dem viereckigen Absatze aber, worauf er stehet,

wohl drey Faden senkrechte Erhohung hat. Um den vierecki-

gen Absatz liegt das Fundament einer dicken, abgebrochenen

Mauer, die aus rohen Bruchsandsteinen , welclie nur im jensei-

tigen Wolgaufer brechen, fest gemauert war und an der Nordseite

allein eine Durchfahrt gehabt zu haben scheint. Die Mauer mag

auf zwey Seiten 27, und auf den andern beyden Seiten 2 9Faden

messen. Der Absatz aber mifst am Fufse auf zwey Seiten

gegen Norden und Siiden 47 » "^^^ ^^f den beyden andern 56

Faden. Innerhalb der Mauer ist der Raum um den Gewolbhii-

gel betrachtUch vcrtieft. — Die Gewolbe dieses Htigels, welche

M.Wi>^ i»i II MiriHiiii!ii.iii fiiii
'1' rii 'Miiitniliiljiili lil\lnmiiib»mmlimUm0r^f^il''«'i'>>Um
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sclion alle, vermuthlich mil niclil geringer Beule, vorlangsl ei-

brochen sind, verdienen wegen ihrer Bauart und Festigkcit eine

genauere Beschreibung. -Hire Tragmauern sind aus wildqjti, un-

behauenen Bruchsandsteiiien , etwan ellenhocli iiber dein

Boden des Gewolbes aufgefiihrt. Das Gewolbe selbst ist sehi

flach, fast platt, aus ungefahr sechs Lagen, theils viereckiger,

theils langlicher Ziegel bestehend, die abwechselnd also iiber

einander platt gelegt sind, dafs je einer zwey andere halt und

beschweret. Die Fugen sind dazwischen ziemlich geraumig; der

Mortel scheint hin und wieder in fast eines Fingers breiten Zwi-

schenraumen in selbige fliissig eingegossen zu seyn. AUein er

hat eine so vollkommene Harte angenommen , dafs die wohl ge-

gebrannten Ziegel eher zerschellen, als uieser Mortel sich davon

absondem oder zerschlagen lafst. Nach dem Bruche zu urthei-

len, ist dieser graue Mortel mit Beymischung von ungelosch-

tem Kalke, zerstofsenen Holzkohlen, und, statt des Mauersan-

des , zerklopften Sandsteinen gemacht. Man sieht haufige,

schneevveifse , in Staub zerfallende Komer von dem ungelosch-

ten Kalke und kenntliche grofse und kleine Theile von den Koh-

len darin; die graue Farbe der ganzen Masse aber scheint von

dem eingemischten feinern Kohlenstaube herzuruhren. Vielleicht

kann diese Beymischung von Kohlenstaub eine der Fozzolanerde

ahnliche Wirkung herv'or bringen, welches auf Versuche an-

kommen wiirde. Vielleicht ist auch eine Beymischung von sau-

rer Milch, deren Uberflufs man bey einem reichen Hirtenvolke

voraus setzen kann, an der Harte dieses Cementes Ursache. Kwrz*

der Mortel dieser Gewolbe ist, ungeaclitet d«r bestiindigen

m
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Feuchtigkeit voii obeii, der er ausgesetzt gewesen, und ungeach-

tet der Salzhafligkeit des dortigen Bodeiis, der beste, harteste

mid trockenste, den ich je geselien liabe, und die Reste der plat-

len Gewiilbe, die sich noch lialten, sind kaum mit eiserncii

Breclistangen gewaltsam und in kleine Stiicken einzuschlagen.

Auf der westlichen Seite dieses Mausoliiunis , in einem Ab-

stande von ungefahr 42 Faden, ist ein runder Schutthaufen , wie

von einem Thurme aus Ziegeln, zu sehen, von welchem eine

ellendicke Mauer erst 5 Faden gegen OSO. und dann mit

einem stumpfen Winkel gegen SSO. auf 31 Faden fortgefuhrt

ist, wo sie sich an einer runden Grube endiget. Man sieht da

Zicgel und Scherben von thonernen Wasserrohren berum liegen.

Ob diefs eine Anstalt zum Heben des Wassers gewesen, lasse ich

unentschieden. So viel ist gewifs , dafs der Platz ukn das Monu-

ment, durch seine voUkommene Einebenung, eine vorherge-

gangene Cultur beweiset, und dafs ein urn selbigen in verscliie-

denen regularen Winkeln, auf der niedrigsten Seite des Terreins

gefiihrter, acht bis zehn Schritte breiter und mehr als tausend

Schritte langer Wallschutt oder Damm, zu welchem man die

Erde von aufsen hin und wieder aus Gruben genomnien hat, zu

nichts anders, als zu Einhemmung einer geschehenen Bewasse-

rung des Gartenlandes gedient haben kann. Eine vortreffliche

Maulbeerpflanzung konnte hier angelegt werden, zumal da auch das

hohe Wasser der Wolga, an der Westseite, durch einen kleinen

morastigen Graben in den eingefafsten Raum eintreten und

also leicht eingefangen werden kann, um dem Boden mehr

Feuchtigkeit zu erhalten. — Unzahlige Niedrigungen langs der

1
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Wi)Ua und Achtuba kiinnten, wie es noch die Tataren um Aslra-

chan maelien, durch solche leichte Erdgeschutte eingeteicht und

zur Cultur von Reis, BaumwoUe, Sesam, Tabak< Saflor, Hir-

sen, JIolcus, Mays, Arbusen, zum Krappbaue und zur Maulbeer-

und Seidenzucht genutzt werden, die man jetzt kaum zum Ileu-

schlagc nutzt. Diese Gegend langs der Achtuba verdient desto

mehr zu solchen . Culturen angewendet zu werden, da sie durch

ihre gegen Westen abhangige, und an der ;
Nordseite geschutzte

Lage einer aufserordentlichen Sonnenwarme geniefset. Ja auch

zum Weinbaue liefsen sich hier sehr gute Situationen ausfindig

machen. -

" '' '
;• ' '- •*^;^" ' •

.., ; Von obigem Monumente ist die Volkssagc, dafs da. der

Chanische Pallast gestanden habc. Es scheint mir aber, so wie

alle liings der Achtuba zerslreuete, unterwfjlbte Ziegelschutthau-

fen, deren eine grofse Menge ist, nichts anders als Begrabnifse

MongdTisch-Tatariflcher Fiirsten und Grofsen gewesen zu seyn.

Die bleyemen Rohreni*. iVelche man an einigen Gewolben gc-

funden haben soil , sind vermuthlich statt des , nach mahometani-

schem Gebrauche, bey Grabem iiblichen Zugloches angebracht

gewesen. -r- Zuverlassig ist es, dafs in den Grabem dieser Ge-

gend unsaglicher Reichtlmm an Geschmeide,: ma&sivgoldenen

und silbernen Pferdezierathen und Gefafsen vormals gefun-

den worden sind, wovon das meiste heimlich an Goldschmiede

und Kaufleute verhandelt und also unbekannt geblieben, ein

Theil aber in die Kunstkammer der Kaiserlichen Academic

der Wissenschaften gekommen ist, und daselbst noch verwahret

wird. -"- />;' '**, j' »l I ^J f,\f-.

*

\

m

} -Hi'

\ .



i66

Etwan hundert Faden nordwestlich, vou dem grofseii Maii-

solao, liegt ein grofser, gaiiz zenviihlter, fast hundert Faden im
Umkreise messender Schutthaufen , der vielmehr von einem Ge-

baude lierzuriihren scheint. Etwan 16 Faden davon WSW. liegt

ein viereckiger Schutthaufen von mittelmafsiger Griifse. Fast

hundert Faden nordwestlich von diesem, und uber 200 Faden von

dem grofsen Monumente, befindet sich ein langlicher, sehr gro-

fser Schutthaufen, audi vielleicht von einem Gebaude; und iiber

200 Faden von diesem westwarts, sieht man einen runden, mit

Ziegeln einfach unterwolbten Grabhiigel liegen. Lezterer liegt

fast gegen die Mitte eines gegen hundert Faden davon entfern-

ten, auf erne Werst gfofseh, mit Weidengebiische umlcranzten

Sees, der cm siifsliches Wasser hat und von allerltey Geilugel

haufig besucht wird. Daher giebt die Sage vorztiglich diesen

fiir den rechten Zuckersee der Chaninn Chara-Schischi,
einer verstofsenen Gemalilinn des den Kalmiicken so gelaufigen

Dshenowak Chan aus. Diese Chaninn. soil, nach ihrem

Wahne, an diesem See ihre Wolliiung gehabt, und eine groibe

Quantitat Zucker in denselben haben werfen lassen, um das

Wassenvild aus der ganzen Gegend dahin zusammen zu locken,

damit ihr Gemahl, der ein grofser Liebhaber der Falkenjagd

war, bey ihr einzukehren gereizt werden mochte, u. s. w. Von
diesem See kann man, so wolil die Schutthiigel der Niedrigung,

als auch den jenseit der Zariza auf der holien Steppe ge-

legenen, im dritten Theile meiner altern Reise erwahnten,

und die grofsen Grabhiigel jenseit des Kiigtiltu sammtlich uber-

sehen.
,- Jtl X' i4 .- '^ 'tft
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Man soil irgendwo in dieser Niedrigung cinen ordentlicli

mit Ziegeln gebriickten Weg uber einen feuchten Grabeh, auch

an einigen Stellen uicJit selir grofse , ordentlich gelegte Ziegelbo-

den fiuden , die vielleicht den Vodmehmem zum Aufsetzen ilirer

Filzhutten, in dieser fiir das Vieh so futterreiclien Gegend ge-

dient haben mogen. Denn die vorhandenen Ruinen sind , nac h

meiiier Meinong, nicht-Wolingebaude, sondern sammtlicli, theils

znahometanische Betli'auser, theils.mit Kapellen- iiberbauete oder

nacli der jetzigen Nogaischen Art ummauerte Griiber gewesen.

Eine nbmadische Nation, wie die so genannte goldene Horde

dieser Gegenden war, wird sich so wenig iii Hausern zu woh-

nen bequemt haben, als die Kalmudkisdien Chane und Fursten

an dei' Wolga dazu zu yermogen gewesen sind, ungeachtet man

ihretwegen die Festung Jenataefka angelegt liatte, und Wolui*

gebaude daselbst fiir sie errichtet waren. i;.; , u.i;^::.. .. .

H^ Nicht nur um diese Niedrigung Zarewy Pbdy ist der

ganze Rand der -hohen Steppe mit unzahligen, zum TJbeil selir

grofsen lind von weiten sichtbaren Grabhtigeln besetzt , deren

Ziegelgewolbe schon meist alle erbrochen sind, sondern diese

so genannten Kurgaiie erstrecken sich auch abw'arts I'dngs der

Achtuba bis an die Solanka, und aufwarts bis oberhalb Sa-

plawnaja. Die grofsteh liegen mehrentheils, wie in Sibirien,'

auf den erhabensten vorspringenden Ecken des hohen Landes.vD^i

i-mi So wie diese Niedrigung und die zwischen der Achtuba

und Wolga gelegene Gegend Mant- tocliai von Zarizyn

bis Tschernoijarsk, in neuern Zeiten stets der vorzuglichste

Herbstaufenthalt des Hoflagers der Kalmuckisch^M Chane, wegen
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1

del- vorzugUchen Weide war, so sclieint auch vormals zur Zeit

der goldenen Horde diese Gegend bauptsachlich ihren Fiirsten

und Voniehmea zum Aufenthalte gevvidmet gewesen zu seyn;

dagegen der Wintersitz ihi^s Hoflagers weiter sudlich, in der

Gegend von Selitranoi Gorodok oder Dshigit war.
•

^
'

::. Von Zarewy Pody war mein Vorsatz, eine Reise, urn

physicalische und geographische Kenntnisse uber die wiiste

Steppe einzusammela, an denjenigeh Theil der Ryri^peskx*)

zu machen, der dem Bogdoberg gegen iiber Uegt, die zwi-

schen dem Moo-Bogdo**) und der Sandwuste befindlichen,

im Fruhlinge wie ein See iiberschwemmten Salzgriinde (Chaa-

ki), in welche sich von Norden her der Salzbacb Zurchuli

Gaschoon und verschiedene Regengerinne von dem Moo -

Bogdo ergiefsen sollen, zu besichtigen, und dann vom Zur-

cliuli Gaschoon zu dem e^van 60 Werste davon entfemten

Eltonsee iiberzugelm. Der allgemeine Brand, der, wie wxr

gleich sagen werden, die Steppe weit und br.it entblofst hatte.

und die daraus entstehende, Umnoglichkeit, ,den Pferden Nah-

rung zu verschaffen, vereitelten diesen Vorsatz. " ^ ^"•^^^'''" "^

.Hh jedoch gieng ich, wirklich in dieser Absicht, den ^ten Julius

von dem Zarefkabache die Wolga abwarts. Uber die hohe

ganz einformige und durre Steppe sind bis an den Solanka-

bach 36 Werste. Nach sechs Wersten iiberkreuzten wir die so

genannte Kurkina Balka oder Dshilga, und lenkten zum

tl f Tt 4 I H *-» ^
i •* ^ -iU^

'i^m^

''''Vri*?^^^'''^ *»**

*) EbendascU..! S. 677. if^n t/j jv»^ »^%* --^' '*'*..,

. i

aa'^B^^ i. *I .WillW i^MHiImWi ii<. I i»^U>1i*«W i«i*rii»iiliWii>g'-
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tjbernachten gcgen die Wolgische Niedrigung, zu einem Voi-

werke ein, von wo man die etwan 10 Werste entfemte Slobode

Wolodimerofka sehen konnte.

« - Den ^tm schlugen wir siidostwarts, iibci* erst steigende,

danii sinkende Flachen gegen den von Dshilga zum Bogdischen

Salzsee fiihrenden Weg ein. Ehe wir noch so weit waren, ka-

men wir gleich hinter den Arbusenfeldern , welche die Einwoh-

ner von Wolodimerofka in den Austifungen der Steppe arilegen,

auf rein abgebranntes Feld. wo kaum das (Jras wieder hervor

sprofste. Der Brand, der vor ungefahr 3 Woclien geherrscht hatte,

war aus der Gegend um den Eltonsee hergekommen, und hatte

sich, wie wir zu unserm Mifsvergntigcn bald erfuhren, weit

iiber den Bogdoberg weg und einige hundert Werste in die

Breite ausgedehnt. Wir hatten also ein ganz schwarzgebranntes

Brachfeld zu bereisen, auf welchem die heifse Sonne mit aufser-

ster Heftigkeit brannte und Menschen und Vieh abmattetc.

Dennoch woUte ich es noch wenigstens bis an den Berg Bogdo

versuchen. rju^fi-M-H^atwH' fr»* #«|**i-.fl6..pi'5^-»?w,--fe-'i-''f x,,vir'- r.;*!'-^-. i^.j--*

.

Nach etwan 30 Wersten kamen wir an weit ausgebreitete

flache Griinde , gegen welche die Steppe von alien Seiten absinkt,

und wo es vortreffliche Heuschlage giebt, die durch Menschenhiilfe

vom Brande gerettet worden waren. Die Gegend fiihrt den Ta-

tarisch - Kalmiickischen Namen Charachoi (schwarzes Scliaf).

Im Friihlinge fiillen sich diese Griinde fiinf bis sechs Werste

weit mit Schneewasser und gleiohen einem mit vielen Buscn

weit ausgebreiteten See, welches noch jetzt die ftberall ontcr

dem Grase zerstrcuton Sufswasserschnecken bewie»»n« Jetzt war

' Tavvas K. V B. ' Y

Griinde
Chara-
choi.

ill

.._*iJ»
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iiuiMiock in einer mit Schilf umwaclisenen Laclie uiid weiler liiu

ill eiiieni scluiialen, mit Weideji bewacliseneii Scliilfgrunde,

Wasser vorhauden. Gryllus tataricus flog hier, mit andern, im

Schilfgrase einzeln , doch nicht selteu , herum und scheint hier

einheimisch zu seyii. Die gemeinisten Wiesenkrauter waren jetzl

Carduus tataricus ^ Centaurea Picris, Inula dysenterica ^ Gypsophila

jjanieulnta
J

Glicyrrhiza hifsuta und laevis, Lycopus pinriatijidus,.

und dergleichen. •.>- (*-. i;ij.iii;..iA .»iuu jii:,».-.k»Ji>iwi»v/iv)V'<' iiov: ^.^i

; Von Charachoi steigt die Steppe wogenhaft wilder etwas

an, und ein langes Thai zieht sich siidwarts. Der Boden bleibt

diirr, lehmig und grofsen Theils salzhaft, mit : Buschelgrasern,

die nach dem Brande etwas keimten. Wir hatten noch auf 35

Werste zu fahren, ehe wir. das nordwestliche £nde des Bogdi-

schen oder Baskuntschatskischen Salzsees und die kleinen

gegen selbigen aus der Steppe eiiischneidenden Regengerinne er-

leichten. Kurz ehe man an das nordlichste dieser Defileen

kommt; zeigt sich eine kessselartige oder fast trichterfurmige

Vertiefung, die von einem Erdfalle herzuriihren scheint, worin

aber weder Gyps, noch anderes Gestein zu sehen ist. — Zehii

Werste fuhren wir dann noch langs der Westseite des Sees,

iiber lehmige und salzhafte, diirre Steppe, die der See vor dem

Steppenbrande beschirmt hatte , bis wir Abends spat den Berg

Bog do erreichten. ;;{jff^jjE:Kir ti.'^ iui£!nt;>T.:ij,;>!is»»ii3*i«tkai *;,^i*J^fe4f-5

'vt^v Den ganzeu Berg fand ich abgesengt, und so weit das

Auge von dess^n Hohe reicheu konnte, sahe man nichts, als

schwarz gebrannte Steppe. Kaum war an der steilen Seite des

Berges, die a^r Brand verschonet hatte, nothdiirftige Weide fiir

ll..

. •^<^«-^^^?<tT*r-ii«Tjj'ffiWt-%w>^-*^gO«''<j*<^:r-ttMi»ftW'rWi:'«* mt&^^n&*ra4M««f-( ^-
•^^
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die Pferde zii finden. Dicse sclilechlen Aussichleii zeigten uiir

die Unmogliclikeit einer weitern Reise, die nicht nur fiir die

Botanik ganz unniitz, sondern so gar gefalirlich fiir uns hatte

werden miisseji, und die also nothwendig aufgegeben werden

mufste. ,.,.... I - .

Icli bestieg gleicliwohl am lotmndchtnalsy und zu^ letz-

ten Male in meinem Leben, diesen sonderbaren, mitten in einer

unermefslichen Ebene hervorragenden Felsenberg, und bewunderte

den Scliatz des vortrefFlichsten Salzes, welclien der weifsschim-

memde See enthalt, nicht oline Bedauern, dafs dieser Scliatz,

aus Privateigennutz jetzt unbehutzt liegt, indefs man sich, zum

Einsalzen der Fisclie, des Salzes aus viel schlechtem, mit Bit-

tersalze verunreinigten Seen bedient. Genug freywillige Unter-

nehmer wiirden sicli, selbst unter den Tschernoijarslsischen Kauf-

leuten finden , die es bis Zarizyn , Dubofka und Astrachan , in

die Kronma^azine. zu 5, 6 bis 7 Kopeken das[ Pud, oline eini-

gen Vorschufs zu verlangen, liefern wiirden. Allcin der See ist

in einen herrschaftliclien Landbezirk durch Gunst mit eingemes-

sen und dadurch fiir das gemeine Beste fur jetzt gewissermafsen

verloren. ."•'w*i --- •*•'; » . .• n =*. * •.•tv,.-'-., wi'''-i. s:r.-^»"*w»'' *Mi-iiMiii-'w

•;U' Ich gieng nunmehr noch den loten Bis Charachoi, den

iiten bis an den Bach Zarefka, und den i2£«n auf Besrodnaja

und iiber die Wolga zuriick nach Zarizyn, von wo ich ohne

Aufenthalt Sarepta noch denselben Abend wieder erreichte.

.jc:-.h»*ii'l;*W(« ^;p^ tici -^Jjif.
—————————
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Wege
nach dem
Cauca-
sus (lurch

tl i c K u -

in a n i s c h e

Steppe.

., Mit der Genesung meiner Tochter gieng der ganze Julius-

monat ,liiii. Indessen war es die hochste Zeit meinen Stab wel-

ter zu setzen, und mich auch von der Wolga, die mir zwey

Mai in meinem Leben so angenehiue und fur mich unvergefs-

liche, botanisclie Unterhaltung verscliafft hatte, auf immer zu

trennen, wean ich nOcli einige niitzliclie Bemerkungen an der

Caucasischen Greiize sanuneln, und vor dem Winter die Tauri-

sche Halbinsel erreiclien woUte, um auch diefs neueroberte Land

kennen zu lernen. Ich war Anfangs zweifelhaft, ob ich den

neuen Weg durch die Kumanische Stejppe gerade nach der Ge-

orgcnfestung am Gfliucaisus wahlen, oder wieder iiber Aslra-

changehen soUte, wd ich noch vieles fiir mich Merkwurdiges

etnzuernten hoiFen konnte. Dei' l^tztere Weg, der mich, der

ganzen Lange nach, auf dem alten Grunde der Caspischen See'*^)

fiUiren muTste, und wo ich mir, bhne die andem Merkwurdig-

keitcui in Auschlag zu biringen,- eiile reiche Ernte der seltensten

Salzpflanzen, die im Herbste ihre rechte Vollkommcnheit errei-

chen, versprechen konnte, beliielt endlich die Oberhand, zumal

da auch in der Kumanischen Steppe alles in diesem, Sommer ab-

gebrannt war. „.^,^. .,

/

w, Jener Weg durch die Kumanische Steppe, der mit Dor-

fern besetzt und zu einem Post- und Communicadonswege hat

eingerichtet werden sollen, ist von demjenigen zum Theil

.Atf\'*'*.^%i»^i»^^ •». «l-.w^-b ^i^^Jfi^ h
Hf''- ;'!* ^ ^'^5'' f«-*v>i;*v^'i^ _!A jjj li-.—iii M A^

) Ich bcziehe mich hierhey, und hej mehrern unten vorkommcndcn Be-

merkungen iiber diesen Gegenstand, auf das, was ich dariiber im dr it-

ten Theile meiner altern Reisen von S. 56g bis 577 ausfiihrlich

dar^r.»f.1lt habe, .; .*; -^ - ,„-,,,_-,. ^,, .,

i

-ife..,-

:^.
"Wa«\»I«iH«««A»ilfc*3Ei;-»*vii<»«nS«**i»>>-^'"^=^**''»»«»»W»"
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verscliieden , welclien icli im drittcn Tlieile meiner Reise,

nach dem Reisetagebuclie meines damaligen Studenten Soko-

lof *) ausfiihrlich betolirieben habe. Anfanglicli gelit er zwar

ebenfalls langs der Sarpa, das liohe Land zur Rechten lassend,

iiber die Bache Sostu, Tungutu, Ulaastu, und Alimatu,

welcher letzte Bach nach Messung 60 Werste von Sarepta ent-

fernt befunden worden; hier aber erhebt sich dieser Weg auf

das hohe Land, welches, nach Nivellirung, 35 Faden itber den

Bach senkrecht erhohet ist, und geht nun gerade Siidwarts, auf

dem hohen Lande fort, wo nach 20 Wersten in einer Schlucht

ein guter Quell gefunden wird, der noch zur Sarpa fliefst.

Sechs und zwanzig Werste davon kommt man, nahe an dem

zum Don fliefsenden Bache Chara-Sall, der etwas brackes

Wasser hat, wieder zu einem guten Brunnen; der Weg aber

geht langs dem Chara-Sall fort, kreuzt, nach 41 Wersten,

iiber den in jenen fallenden Jakschibai-Sall, ferner iiber

den mit dem Chara-Sall sich vereinigenden Dshurak -Sail,

wo eine Briicke ist, (23 Werste), folgt dann den letztem auf-

warts langs dessen linker Seite, die Miindung des von der rech-

ten einfallenden Sagesta-Sall vorbey, mid endlich iiber den

ganz oben m den Dshurak-Sall fallenden Bach Stschutschie
J-i'" . ri i ., > .' ,' .' I J/ . 't.

:. . ;-.. . i : 1 , *

> 1 ) Nikita (oder NicStas) Sokolof, studirte nachmals in Strafsburg,

'•' wo er die Doctorwiirde erhielt, sich vorziiglich auf Chemie legte und

T.4;;' »' bey seiner Riickkunft fiir diese Wissenschaft erst Adjunct, nachhcr or-

«>f .^v^ dentliches Mitglied der Kaiserlichen Academie der Wissenschaften und

L'uh Hofrath ward. Endlich verliefs er die Academie, und starb als Kreis-

..li W, medicus in Kaluga. — Fast alle meiae Begleiter axxf vorigen Kci.

.#irA sen habe ich ul>«vUKi- und betrauert. ** st^f S'V*^/* it^-fl'trxji,

I



(Ilechlbach). Dasel]>st ist das liolie Land niit eiiicin hulien

Riicken aiifgeworfen. Selbigei* hat auf 4^ Fadeii senltreclile

Hohe ijber dem Wasser, und bringt am Fufse einen iiberaus

schiinen und frisclien Quell niit mehrem Adern hervor, welchor

unter dem Namen Krasnoi Kolodes (Sclionbrunn) oder

Krasnye Rodniky (die sclionen Quellen) bekannt, und von

Zarizyn uber 260 Werste entfemt ist. — Ilinter diesem lic-

hen Riicken, der sich um die Urquellen der verschiedenen

Zweige des zum Don flicfscnden S s a 1 1 fliifschens lierum zieht,

fiillt das hohe Land (oder alle Seeufer) mit einem Male gegen

den salzigen Manytschflufs ab, und man findet, statt des bis-

herigen schwarzen Erdreiches, wiedenim eine salzige Steppe,

oder den alten Seeboden *). In dieser Steppe kommt man jen-

seit des Manytsch zu Brunnen, die Tscherkaskye Kopany
genannt werden, und deren Entfernung von Zarizyn 370 Werste

zu rechnen ist. Vier imd zwanzig Werste davon kommt man

an den Bach Kalaus, der hier ebenfalls salziges Wasser fiilirt;

und 47 Werste weiter findet man in einer Schlucht des hohern

. -.'., » -
!

..-„.."« • ,. ,:..:-: ..•'' .'^. . ,. . .. : .( .

.

*) Ich hitte melne Leser das hier Gesagte, mit der Beschreiljung des ostU-

chern Kumanlsclien Wcges «u -vergleichen , die ich nach den Bemer*

kungen des veistovbenen Sokolof, im dritten Thcile mciner

" ' Reise S. 506. 587* mitgetheilt habe. Die daraus einleuchtendc Be-

' > schafFeuheit , sowokl des hohen Landes , als des salzigen Grundes , aus

welchem der Manytschflufs entspringt, stimmt voUig mit dem iiber-

ein , was ich Ebendasclbst S. 569. iiber die alte Ausbreituug des

^ " Caspischen Mecres und deren Verbindung mit dmi Miiotischen , durch

'" das Man yt shthal, gesagt habe und unten, liey Beschreibung rneiner

Keise ron Astrachan bis an die Kuma , no^^b fomci bestatigen werde.

.•«H-7«<*«-l?*»>'^
I
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liuf^licliten Laiidcs, das sicli gegen den zum Kuma fliefsenden

Bach Buiwala erliebt, zwey Quellen, welche die we ifsen

(Bjelye Kolodzy) lieifsen, und endlich nocli weiter liin den

so genannten Bjeloi rutschei (weifsen Bach). Von dieseni

sind nur noch fiinfzehn Werste bis an die Buiwala, an wel-

cher die Hiihen sich zwar auf 45 bis 50 Faden iiber der Was-

serfliiche erheben, aber, in Betrachtung der viel niedrigern Lage

des Kumaflusses, zu welchem die Buiwala iliefst, denen um

den Ssallflufs nicht gleich zu schatzen sind, gleichwohl aber

hm und wieder schon Kalkschieferlagen zeigen, die von den

Vorgebirgen des Caucasus herstreichen.

j Nach diesem Wege, dessen Beschreibung ich aus einem

mir mitgetheilten Tagebuche genommen habe, weil sie mir auf

die Kenntnifs des alien Seebettes des Caspischen Meeres Bezie-

hung zu haben schien, sind von Zarizyn bis zu dem alien Ma-

dshar, an der Kuma, ungefahr 531 Werste. < « ^

Das liohe Land, (oder Krash, wie es hier von den An-

vvohnem genannt wird,) welches gleichsam von seinem Rande

her die Quellen der Sallilusse giebt, bringt noch mehrere Bache

hervor, die gegen den Don fliefsen, und niit ihrem Ursprunge

gleichsam zwischen die tiefer gelegenen Thaler der zur Sarpa

fliefsenden sechzehn Quellen eintreten. Aufser der Karpofka,

die ich im dritten Theile mciner Reise, S. 657- erwahnt

habe, entspringen aus diesem liohen Lande: die Donskaja-Za-

ryza, der kleine Bach Mischkowa, und die beyden Aksai-

bache, die den Zunamen Jessaulofskoi und Kurmojarskoi

fiihren. Es Isi wiorkwiirdig genug, dafs ein srimttler Stnch

I

4

I
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hohcn Laiides, der auf der Ostseite an eine viel tiefer gelegene

diirre Steppe grenzt, und auch viel hoher. als die benaclibarte

Wolga liegt, so viele und den ganzen Sommer hindurch flie-

fsende Biiche und Quellen hergeben kann.

A b r c i s e

n a c h

Astra-

c 1i a n.

Den 4fcn August nalim ich von den Sareptischen Bekann-

ten, bey denen ich und die Meinigen iiber drey Monate lang alle

ersinnliche Freundschaft und HofUchkeit genossen batten, dank-

bar Abscliied, und reiste also wieder die Wolga abwarts auf

Astrachan. Bis Tschernoijarsk sind die Sommerpflanzen der

Steppe und deren BeschafFenlieit , mit denen an der Sarpa» ganz

einerley. Weiter abwarts , wo der Boden mehrentheils aus fei-

nem Sandmergel oder auch klarcm Sande besteht, zeigen sich

auch nach und nach andere Pflanzen. Gleich unter Tschernoi-

iarsk wachst Polycne^num monandrmn*) haufig, welches mir sonst

an der Wolga wenig vorgekommen ist. — In der Sandgegend

unterhalb Jenataefka wurden jetzt Trihulus terrestris, Corisper-

inuvi squarrosum und hyssopifoliwn haufig gefunden, und oft war

fast kein anderes Krautchen zu sehen. — Um Kossikinskoi

Staniz ist weit und breit nichts als reine Wermuthsteppe ,
kaum

ein Graschen, aufser 2 bis 3 Arten Wermuth {Artetnisia austriaca,

viaritima und Contra) zu finden, wefshalb die Kuhmilch hier

' i«V :^Ji* <i>li:\iti,m,ty^'^^ '^t,"%i'\ %aj^ tt A Ti t

») Pallas Relse erstcr Theil, Anhang, 3. 483- und 94- ^^"**® ^

Fig. 1.

|:|

.i!«t»'<a5eSaK>^I*"iSiaj3.S"»fS^''«''
,,,,^^„,^^ggg,^^mmm.Kimm*iimm«<m^ieitas^-^''''»s!<«^»^'
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vollkommeii natli Werniuth scliuieckt. Das liiesige Rindflciscli

aber hat eineii vortrefflichen Geschmack, und wird deswegeii

in Astrachan mehr geschatzt. — Gegen Seroglasofskoi fin-

den sich Slrecken, wo man nichts, wie Pegarum Hannala, hiei

das Zeiclien von salpetrigem Sandmergelboden , siehet; auf an-

dern Stellen wachst niclits, als Anabasis aphyllot in grofsen pe-

rennirenden Buscheln; wo die Flachen etwas sandiger sind, ist

TIedysarwn Alhagi das einzige und allgemeine Gewachs. — Schon

oberhalb Samian Gorodok fangt auf den Sandhiigeln, auch

diesseit der Wolga, der Torlokstrauch an sich zu zeigen und

geht, mit der strauchenden Artemisia bis Durnofka fort^ so

weit die Flugsandhiigel am Flusse grenzen, so dafs zu verwun-

dern ist, wie diese ansehiilichen Gewachse von alien zuvor auf

Astrachan reisenden Krauterkennem , von Sc holler an, iiberse-

hen worden. — In der ganzen untem Region des Stromes, wo

die Flache der Steppe sich dem Wasserspiegel nahert und mit

mehr Feuchtigkeit durchzogen ist, findet sich MesserschnidiOf die

jetzt bliihte und Samen hatte, haufig ein, und ist auch auf den

Strafsen, Diimmen und in den Garten Astrachans, sonderlich wo

alter Diinger liegt, das gemeinste Unkraut, so wie die davon

sich nahrende Phalaena pulchella hier noch jetzt das gemeirste

Insect war, r sj^Hi)'^' 'ti ;Vjtfe £i'*n*is.'r' )i> iviCKriU' in u >H ^ ^:-:,rM--'\ .

Scharenoi Bugor, ein mit Schutt vermischter, aus Sand- Salpetei-
h ii g (! I

re-
mergel bestehender, salzhaft - salpetriger Hiigel, der etwan 5 g^^^

Werste oberhalb Astrachan, ehe man an die in die Steppe ab- noi Bu.

gehenden Wasserarme kommt, dicht an der Wolga anlicgt,

wurde mir jetzt, wcso» <!«.« dn.<;plbst reicblle]i auswitterndcn

Pallas R. i' B. Z

>
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Salpcterbesclilages , merUwiirtlig. Die Aiiliohc sielgl riiclieiifor-

mig von der Steppe auf und ist gegen den Strom am liuclisten.

Zwey ahnliche, geringere Riicken ziehen sich, fast niit jeneni

parallel , zwischen den welter unten folgcnden Wasserarmen , an

welclien Arbusengiirten angelegt sind. — Der Name Schare-

noi Bugor sclieint von dem Russischen Worte Scharrit (gra-

ben, wiihlen oder scharren) lierzukommen, und soil vermuth-

lich einen durchwiihlten Hiigel andeuten. Durch Unwissenheit

aber machen viele daraus Share noi Bugor (d. i. gebratener

oder gerosteter Hiigel). Die Tataren nennen den Ort Kujok-

Kala. Dafs hier vormals ein Wohnplatz gewesen sey, ist aus

den Schutthaufen , der Menge ganzer und zerschlagener Men-

schen- und Thierknochen, Scherben, u. s. w. leicht zu schlie-

fsen, obgleich von steinemen Gebauden keine Spur iibrig ist.

Die ganze Ilolie, deren Umfang etwan zwey Werste betragen

mag, ist, bis in die Flache, selir salpeterreich, und mit keinen

audern, als solchen Fflanzen, die einen salzigen und salpetri-

gen Boden lieben, bewachsen. Die haufigste und besonderste

darunter, welche nur an wenig Orten dieser Gegenden, und im-

mer auf salpetrig - salzigem Boden gefunden wird, ist Salsola

vermiculata. Aufserdem wuchem hier: NitrariOf Zygophylluin

Fahago (dessen Decoct die Tataren und Griechen gegen veneri-

sche Zufalle liihmen wollen), Peganmn HannalOf Heliotropium

europaeuiriy Salsola rosacea, baccata, altissirnaf hali, sedoides imd

hyssopifoliat welche letztere hier mit niederliegenden Stengeln

wachst. Gryllus oxycephalus und tataricus ilogeii unter diesen

Pflianzen bUiiftg herura. f.-^^i. - rr- . ^j •':-"!

«fefar.Tev«?nS*nii>*>s<^:^''«""-'^'55n«.ia -afl»ftrt?.ii#!8i,'.
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Die Salpetererde, welclie sonst benutzt, ater, wic es

sclieint, mit der ausgelaugtcn nicht uberstiirzt worden, ist hier

wieder iiberaus reich, obgleicli der lockere Boden nichts, als

Sand, nilt etwas Lehm gcbundcn, und niit Kalktheilen oder Salz

geschwangert ist. An den abgesturzten Stellcn erzeugt sich ein

reiclilichtT Salpetetbesclilag, und zwanzig Pfund von der ober-

flachl/rhen ILide genommen und mit finer Fotaschenauflusung

ausgelaugef
,
gaben durcb Abrauchen, aus der filtrirten Lauge

drey niid ein lialbes Pfund angeschossene reine Salpeterkryslalle.

In der nachgebliebenen Mutterlauge war fast nichts, als Langen-

salz enthalten; im Filtro aber zeigte sich eine geringe Portion

Kalkerde, die von der ganzen Quantitat etwan sechstehalb Vn-

zen betragen mochte. . ,

Am 'Jten August erreichten wir Astrachan, wo ich bis

zum 26sten verweilte und mancherley niitzliche Bemerkuiigen zu

machen und Nachrichten zu sammeln Gelegenheit fand. r .1

• •^ -
''-•'• •"-'•tiTf I'K.,/'^ ^if,

r(

1",

i

Die Beschreibung dieser halbasiatischen , wichtigen Han-Bemer.

delsstadt, die nach den beyden Residenzen zu den ersten Rang-.^
A°stra

stlidten des Russischer; Reichs gehiiret, ist durch den jiingem Gme- chan.

lin, der daselbst mehrere Jahre zubrachte, so umstandlich gelie-

fert worden, dafs wenig Neues zuzusetzen seyn mochte, aufser dafs

Astrachan seitdem an schonen steinemen Hausern und oflFentlichen

Gebauden ansehnlich gewonnen hat, wohin besonders das nach

eiuem sehr guteu Cocchniacke neuerbauete Tatariscbe «"d das dem

Z 2

«
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Vimenianer Koloustof gehoiige Pei Sianisclie KauHiaus zu rech-

nen sind. Durch die Vertheurung des Bauholzes ist es dahiii gekom-

men, dafs alle neue Geb. ide aus Ziegeln und den oberhalb Zari-

zyn In der Wolga breclienden Sandsteinen gebauet werden, welches

fur die Stadt ein Vortheil ist, so sehr sie auf der andern Seite durch

das stiUe Holzmonopolium einiger Machtiger gedruckt wird.

Wie sehr die Holzpreise in Astrachan seit dem Jahre 1786

gesteigert worden sind, ist aus folgender Vergleichung der Preise

zu ersehen: i

Jm Jahre 1786 kostete der Faden Birkenholz

,j , i; .1 -' zwischen 1 Rub. 25 Kop.

30 -

20 -

20 -

20 -

75 -

70 -

80 -

75 -

90 -

65 -

85 -

Hilt , !
}:<' und 1

Ein Fichtenbalken von 3 «nd 4 Faden —
Dielenbreter von eben der L'ange

. Dachbreter von 6 Faden Lange

Im Jahre 1792 kostete:

Der Faden Birkenholz

•, !.!

_ M « -• i » - <

bis 4

41

Der Balken von 3 Faden

von 4 Faden ^ ^ *^

Dielen von 3 Faden iH'

. 1**-- von 4 Faden *-^ *^ '

Dachbreter von 4 Faden '

von 5 Faden "
•

(k —

*- f

,r;,>i 4i'h it :/

Im Jahre 1793 kostete: s"'>*»^^

Der Faden Birkenholz von

H ,' jij I iVi^^rt It

^ bis

6

8

I

''?«t^,c5|y^Bf'^^'' ^ "'^'*ISWpS8^SlTO^^"sHKf*?'-'-
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u- 'r II 1 Rub. lo Kop.

i.^ *). .J i')'

ul /

'lyy UV'id,.:

K<

1 -

1 -

1 -

1 -

1 -

20

so

30

80

Der Balken von 3 Faden

A <},,. . ». J * «' von 4 Fadeii

;- < 1 J:^ .ausgesucht »<'

': Dielen von 3 Faden ^iu

von 4 Faden

Dachbreter von 4 Faden

- von 5 Faden

Man kann aus dieser schnellen und unmafsigen Steigerung

leicht abnehmen , dafs die Theurung nicht aus natiirlichem Holz-

mangel, auch nicht aus Vergrofserung der Transportkosten ,
von

der Kama, (woher alles Holi zum hiesigen Verbrauche kommt,)

bis Astrachan, herriihre, sondern dafs andere eigenniitzige Spe-

culationen selbige veranlalst haben. Indessen sind auch die Zie-

gel zum Baue, durch die Holztheurung , von 6 Rubel, bis auf

12 und 13 Rubel das Tausend gesteigert worden, welches so gar

in den Residenzen ein unerhorter Preis ist. Nicht weniger

driickend ist jetzt der wegen Vertheurung des Brodpreises ge-

steigerte Tagelohn. Man mufs jetzt in Astrachan einem gemei-

nen Tagelohner 70 bis 80 Kopeken, und einem Zimmermanne

bis anderhalb Rubel fiir den Tag zahlen.

,T>"»> _ ',>!(( y- ..•'I' H^ -^4" *"' •'*• ••«

KlD! /hi.h it ' .4 U*ilU ——— '

j'if'<-rt:,'.' j^tUfU**ii't 'f*!-'

.jf»t:.>b lif S I'jr.il

' Das Steigen und Fallen der Wolga wird in Astrachan bey

def Admiralitat und bey dem Ingenieurcommando jahrlich be-

obachtet. Um den Unterschied des hochsten Wasscrs hier, wo

der Strom in unz-aklig* weite Miindungen sich «wabreitet, mit

ir
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dem oben bey Zarkyn an dem noch eingeschranktem Flufsbette

beobachteten vergleichen zu konnen, will ich hier den hochsten

Wasserstand der Wolga bey Astrachan seit dem Jahre i774> so

viel ich dieser Beobachtungen habe erhalten k6nnen» hersetzen:

. Das Wasser stieg i774 7 Fufs 2 Zoll.

1776 6 - 8 - "^A-'-.^i

. .. - r s 1777

:... ' _,.,.t5-;,<vi!ii .aaj.-,I W^^ 1787

.UiMiid :.ljh h-il n'>;5ia788.

7 a 1

6 - 11 -.,
. nrff;.' rt\y.

8 - 2 iv.^s r.-dw K' 1 A

6 7 <i:i it^U.'i f
!'.t;-»4*>-><-?

8 OT 6 iuv/ ) ,T 'ni.i<;. i *i-

6 m 9 . r!.njgi.iiii- Is

5 •
- 10 »T;- rf<>% U-H\ih:'t.-!} ,

6 . 2 j ,. ?'J.«>K n*u^ -f .

if,? « ?9 H '• I •r/r.tT'.'>r :<''?!' 1*5 1792 8 2 -

:i Die znfallige Erliohtuig dieses Wasserstandes dutch siid-

iistliche und sudliche odor hier so genannte Seewinde (Mordna

Pogoda) iat hier nicht in Anschlag gebracht. Nur durch diese

xverden, bey hohem Wasser. zuweilen die niedrigen Gegenden

der Stadt uberschwemmt, da die Damme oder Deidie. welche

der ehemalige Gouverneur Beketof in den besten Stand gesetzt

hatte, und deren Hohe nicht eben betrachtlich seyn darf, jetzt

nicht fleifsig unterhalten werden. Ubrigens kann obiger Wasser-

stand ziemlich fiir die Wasserzunahme der Caspischen See selbst

angenommen werden, da sie mit jener fast in gleichem Mafse

darch die Winde zu und abnimmt. '^ * J h*-> n :« nnJ "

Mu-Mi^ ^-i ^^^'''^'''

¥

^.=JSv»3»?awi:f'S-?5'l*^?f&**^^?S»iS^?^'^^>»»siwSfieyi"-

^-f^kms^Kmrnrnmi^:
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Die fischreichen Wolgamundungen und die eben so fisch-uLcr die

reichen Ufer der Caspischen See sind fiir den wahren Bestand
'',**'"'

* cua ni-

der Stadt Astraclian zu halten , da der Fersische Handel , in sei- s c h e n F i •

ner jetzigen Verfassung, vielmehr zuin Ruine dieser Stadt und ^^

zum Verluste des Staates gereichet. — Es ist wohl schwerlich

in der Welt eine Fischerey, die auf den Banken von Neufund-

land vielleicht ausgenoinmen , die so ergiebig, und so vortheil-

haft fiir den Staat ist, als die Caspische mit der Wolgischen ver-

einigt. Man kann sagen, dais der ganze Europaisclie Tlieil des

grofsen Hussischen Heichs, und seine volkreichen Hesidenzen,

in den Fasten der Griechischen Kirclie, die mit den^ wochentli-

chen Fasttagen ein gutes Dritttheil des Jalires ausmacben» haupt-

sdclilich durch diese Fischerey ernahrt und viele Tausend Men-

schen, theils durch den Fang selbst, tlieils durch die Transporte

auf Schlitten und Fahrzeugen, theils endlich durch den Yer-

trieb heschaftiget und im Wohlstande erhaltcn werden. £s

ist der Muhe werth, hier eine Ubersicht der Menge von grofsen

und kleinen Fischen mitzutheilen , die in einem Jahre, auf den

Hauptfischereyen, nur in den untem Volgamiindungen bey

Astrachan und in den fischreichen Busen des Caspischen Meeres,

die nach Astrachan gehoren , gefangen werden , ohne die grofse

Masse von Fischen zu rechneii, die in der ganzen ubrigen Lange

der Wolgaj bis an die Okka hinauf, ingleichen int Uralflusse *)

oder Jaik, gefangen werden. Ich-kann versichern, dafs die run-

den Zahlen des hier gelieferten Verzeichnisses nicht nur nicht

< *) S. Meiner Reite ersten Theil, S. aQ2. u. folg.

??

I
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ubertrieben. sondern vi.hnehr seUr gemafsiget und n.it Zu.xe-

Uvm. der grofsten FUohereyeigenthtoer. und der in Astrachan

.est ,Ue„ Makler, die den Transport der Fische I-" ^auf.ette

beccheinigenmassen. .ufgenon.n.e„ worden;
Uberd.ers.sth.erde

.nittlere Zahl von einen. vierjahrigen Register des F^chXanges ge-

„omn.e„. so wie a«oh nur die niedrigs.en Preise bemerk. smd.

"'' '"
I, Der Belugen- od^^r Hauseiifang:

, ^ ,

.1 -r . i(

Auf denen der Stadt gehorigen Fischwehren .
' '^

,
(Utschugi), werden im Friihlinge, Herbste

-ih: und Winter gefangen '
'

Auf den Fischereyen des Grafen (nrnimehrigen

-i.;; Fiirstcn) Besborodko am Busan i -L

In den Gewassern des Erzbischofs , .^i n^E. rt.^«. 7000.

In dem Bibikofschen Wasserbezirke su^d.^- ^^ ^^^

In dem Beketofschen Bezirke ^^.7/ ..^^..11.3^ 7000

In dem Wsewolodskischen Antheile | .uJ .
liit^vw 6500

In dem Skrypizynschen Bezirke '
• - "I

Auf den Fischereyen der kleinern Eigenthumer, z.

. E. Wassili Popof, Iwan Beketof, Babaef und

'* andern •<"" .iriJbw^' tf^l^^ii^»1S ', ii^. .«*..»^ri—

In Persien zu Sallian auf der Fischerey, die der

Malor Warwazi in Compagnie mit den .^: t^
'

- Kaufleuten Telepnef und Tschurekof ^ -
'

15000 Stuck,

gooo

4.000

4.0000

biilt >
J.»>i^*«. ~-S»Y*.*-4^ *-i - .-

I At
10000

Also an Hansen 103,500 Stiick.

tr,s^ssm.im-K:^mtm^^*i^''^^^'^^'^^'-'^''
'
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300

500 Stiick.

Recliiiet man jedeii Fiscli 11ur zu 2 Rubcl 50 Ko-

peketi, so betragt dieses »
^ i -' i nl I '« 258,750 Rubel.

tf 1 (;Aus tausend Hausen wird ungefahr an Hau-

senblase 71 Pud gewonnen; macht aus obi-

? i ger Anzahl 776 Pud, nach jetzigen Preisen,

der Hausenleim, als der schlechteste zu 60

Rubel das Pud i» ibviib .iu.i i. >:»^i

Aus tausend Belugcn an Rogen oder Caviar 100

Pud oder 4000 Pfund; aus obigen zusam- hr^t'^ii^l 2J)A

men 10,350 Pud,.das Pud au 3i Rubel 35,225

46,5^0

. ; An ft;- r ;.•?: •f.'-f h:r

t»r.«d Der Betrag des Hausenfanges 340,535 Rubel.

J,^:j.>'

In den Stadtfischwehrcn werden im Herbste, Frtih- ii' *
'^^'

linge und Winter gefangen) a , j3iub'3T9j| iauni 3^000

In den Gewassem des Busan ^^ 4^* «^» ^ f^^*^ ^ • > 5000

In den ErzbiscliofUch^n , i-ih ^i#aa t;i<I 4000

In den Wsewolodskischen
t

6000

In den Beketofschen : ^^f r*:^ ^ loooo

In den Skrypizynschen us^ri sT -f^b i>itr/ 9«^iiflr.''^Ai >i7ooo

In den Bibikofschen o^>v ?/ial§rrj7r SSitilslMil rtii mtl^. 6000

Auf den Fiscliereyeh der kleinern Eigentkitoier, zu- 'i'^'^'*'^

sammen *•• * ' f '^
""•'"•

'•*'*i'r>lf r«^4i^ ltf» 4 >*.*«» -i •^*^*'*>
• 70000

Zu Sallian in Persien 80000

Stuck.

Hi

PAhhAS R. I' B.

r/>A»' :2 22,000

A a

Stuck.
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... .>aa

itl M >U.'

51,315

i06

Transport 222,000 Stiich.

In der Mundung des Flusses Sifidru d in Gilan 40,000 -

Aus dem Gjurgen zu Astrabat . ... .,...1: 40,000

-ivl.> -ii*- «»•*«»»• ;u>«u.i »/<'
.

———————
,,.; : Tjjiis^ Also an Storen 302,000 Stuck

Reclinet man jeden Fiscli, duich die Bank, zu f-l" I

1 Rubel 30 Kopeken, so kommt heraus 392>6ooILubel.

Aus tausend Storen erhalt man 2iPud beste Hau-

seublase, alsd an6 der angt^cbenen Menge

93jPud, dasPudnurzu 55 Rubel gerechnet,

Tausend Store gcben 60 Pud Rogen oder Caviar,

weil viele ohne Rogen sirid, die ganze Menge

also tragt aus 22.92O Pt"i. ^^s Pud auch nur

jLaiazu 3f Rubel gerechnet, maclit.ui.U,^ - '

'

> Der Betrag des Storfanges 524»i35Rul5el.

-
.

"*' ^ . III^ Der Sewrugenfang *)
' ^^.yir^^^a ^^h ui

Kacli dem Jembaflusse und der Truclimenischen i^M '-^^^ '^^

KiiRte gehen im Friihlinge ungefahr 700 und i^l.dia a>i' nl

'

im Herbste 300:, in allem: auf tausend kleine xb^ailfr^ l«A

Fahrzeuge oder Lotki auf den Sewrugenfang, smmm^^^ .

—-r Acipe,uer sullaius. Pallas Reise erster Theil, Anbang. 5. 460.

. . „. ao. ....-
.

'- ^' -^ -' '''''"

; -R -i .n ;4fcva..*-l

80,220

^j*«i I«J».i.-,.:»-.sai«r:^C fJM .,Ut!£%fca£«35!?»«»^f'5>-*K««**^S^'
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auf jeJes kann man im Durclischnitle wenig

stens 700 Sewrugen rechnen, macht

Aus den Stadtvvehren erhalt man jahrlich '
r '

Aus den BusanmiindUngeil '^ n*l; /^vui o A

Aus den Erzbischoflichen Gewassern ^^'

Aus den Bibikofsclien ;3Ln u;.

Aus den Beketofschen ur & uK^^^f^ ''' - ^ ^^

lift :^ r

700,000 Stuck.

50,000

70,000

30,000

30,000

40,000 -^' '

Aus den Wsewolodskischen ' ou > r ujUi - n a> 35,000 -

Aus den Skrypizynschen <il^^^'»J' »^b4:.^i < rf^J 30,000 -"

Auf den kleinen Fischereyen tind in d^n Gewas- • " -^

' sern def Stadt und der Kasaken fangt man auf 100,000 -

In Persien zu Sallian rechnet man "^ ' ^*^*-^ " 200,000 -

In Tschetscheni .
i;o;iE ./*(., - 60,000 -

*: ;v .,
^ ^rM ttirihi\/^^"^i-'- Also an Sewrugen i^5»ooo Stiick.

- C" '

" Man rechne jede Sewruge nur zu 40 Kopeken, so

kommt aus den Fischen allein lieraus '^'^^^^ 578.000 Rubel

.

FiscWeim erhalt man von tausend Sewrugen li *• *-^ >* >

Pud, zusammen also 1806 Pud, zu 60 Ru-

^^^^ bel nur gerechnet ^ - 108,360 '^i^

i Caviar von der besten Art, geben taiiserid Se-

^i» wrugen 60 Pud, die ganze Menge also 90,700
'-

*'^> Pud, nur zu 3i Rubel das Pud gerechnet, ^^ r^'^'
-',,n betragt ^'"^^Cl .;j .*^iri?t ,w^n>^4 .f*!^"^ '^*^^ 3i7>45o

'^'^^

>iH;'j'4f|. {i^'v-Tff?;ir^--u~ ultras des Sewrueenfanffp" ^o3»8ioRubel.
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OLIge Snmmeii zusammcn genommen, bringt der Fiscli-

I'ang der Astrnchanisclien uiid Cospischen Gewiisser, nur alleiii

an Sturfischen verschiedener Art, eine jiihrliche Summe von

1,868,460 Rubel, nach dortigen Preiscn ein. Man kann daraus

scliliefsen, in was fiir einer unemiefslichen Menge diese rogen-

reichen Hauptfische in den Tiefen des Caspischen Meeres er-

zeuget werden, die gegen die Miindungen der Strome hinauf

stcigen, und deren Abnalime noch im geringsten nicht zu be-

merken ist Den Uberflufs derselben kann man besonders an

demjenigen abnehmen, was mir von der Fischerey zu Sallian in

Fersien von.Augenzeugen: erzablet worden ist. Die oben genann-

ten Unterneluner haben daselbst, weil bekanntlich die Ferser

keine Store essen, den Strom von dem Derbentischen Chane

Schicli ali, einem Solme von Feth all Chan, fur eine jahr-

liche Summe gepachtet, die in den letzten Jaliren auf 25000 Ru-

bel gesteigert worden. Wenn der rechte Zug der Fische ist, so

werden an dem Fischwehre, welches man durch den Flufs ge-

zogen hat, in einem Tage zuweilen 15000 Fische, von -dem Stiir-

geschlechte, mit Haken heraus gezogen. Ja wenn, wegen vorfal-

lender Hindcrnisse, etwan eineu Tag nicht gearbeitet werden

kann, so sollen sich die Fische gegen das Wehr so zusammen

drangen, dais sie sich in den vier Arschineu (28 Englische Fufs)

tiefen, und 60 Faden breiten Flusse vom Grunde bis an die

Oberfljiche des Wassers iiber einander schichten und mit den

Riicken iiber dem Wasser hervor ragen. Der Persische, erst

seit wenigen Jahren durch die Eigenthumer gangbar gemaclite

Fischfaiig, d^v xait der Pachtsumme cee""^**'"*'^ nubel Ausgabe

jUBH".iaj!k'H'
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verarsaclit , soil iiber 20o»ooo Rubel einbringen, und wiirde

noch eintraglicher seyn, wenn man nicht von der iiberschw'ank-

lichen Menge Fische grofsen Theils nur den Caviar und die Leim-

blase nahme, den Fisch aber wieder in die See werfen miifste,

weil nicht alles zu Gut gemacht werden kann.

Aufser dem oben ausfiihrlich angegebenen Ertrage der Stor-

fischerey, kann man das Product der hiesigen Fischereyen an

geringern Sorten, zum Beyspiel, Karpfen (Ssasani), Sandarten

(Sudaki), Walsen (Somi), noch wohl auf eine halbe Mil-

lion rechnen, die theils fiir die Fische selbst, theils fiir das

daraus gesottene Fett einkommen. Uberdem mufs auch noch

der Robbenschlag' in der Caspischen See unter die hiesigen Nah-

rungszwtige dieser Art mit gereclinet werden.

Das edelste und theuerste Product der Storfischerey ist

die aus den gereinigten Schwimmblasen dieser Fische bereitete

Hausenblase oder der Fischleim , dessen Exportation uber

St. Petersburg hauptsachlich durch die Englander gescliiehet,

welche davon eine grofse Menge in ihren Bier- und Porterbraue*

reyen, so wie die Spanier, Portugiesen, Hollander und Franzo-

sen, die diese Waare von den Engliindern erhalten, zum Abkla-

ren ilirer Weine verbrauchen. Nach einer gedruckten Exporta-

tionsliste, welche die Englische Factorey in St. Petersburg iiber

die Jahre 1753 bis 1792 hat drucken lassen, sind in diesen Jah-

ren bis 1768 zwischen ein und 2000, von 1769 bis 1736 zwey

bis 3000, in den letzten Jahren aber gemeiniglich iiber 4000,

und im Jahre 1788 so gar 685o Pud Hausenblase in Englisrien

SchifFen ausgetulirci rr*>»Jinrt nip Ansfuhre nnrh a*«J«;rn Lundern

f
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lial in Jen lelzten Jnhren audi i'lber tausend Pud betragen. Diesc

Starke und fast unglaubliche Ausfuhre hat audi in diesen Jahren

die Preise der verschiedenen Sorten dieser Waare, in Astrachan

selbst, sehr gesteigert, und an der St. Pelersburger Borsc, wo

die beste IT.iuscnblase bis 1778 nidit iiber 36 Hubel das Pi d

gait, sdbige bis auf 90 Rubel gebracht. '
•*

• »'» '- ''

Caviar ^vnrde bis zuni Jalire 1781 in Englischen SdiifFen

gar nidnt ausgefiihrt. Im Jabre 1782 fing diese Ausfuhre mit

nicht mehr als 26 Pud an, nnd stieg so sdmell, dafs im nachst-

folgenden Jahre 1151 Pud, im Jahre 1784 1612, in den beyden

folgcnden Jahren etwas iiber 1000, 1737 fast 1600, 1788 etwas

iiber 4000, 1789 11,254, dagegen aber 1790 nur 25 Pud, im

Jahre 1792 aber 3781 Pud dieser Waare ausgefiihrt worden sind.

Die Ausfuhre nach Italien hat in den letzten Jahren auch iiber

10,000 Pud betragen, aufser etwan 3000 Pud, die nach andem

Landem gehen, und eincr noch grofsem Quantitat, welche die

Hjifen des sdiwarzen und Asovvschen Meeres ausftihren. -
"-

Setzt man nun voraus, dafs in Petersburg der Preis des

Fischleimes in den letzten Jahren iiber 4b Rubel das Pud fiir

die sdilechteste, und uber 90 Rubel fiir die beste Sorte, der

Preis des Caviars aber iiber 6 Rubel das Pud gestiegen ist, so

sieht man, wie widitig die Astrachanischen Fisdiereyen auch fiir

den Exportationshandel sind. ..,.,. ^ ; -. . ...^ - --rr-

•
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Desto wcniger Gutes lafst ich ^ on A? radians aus-wartipr i, a»

besonders Persischem Handel sag n, der f''r das Russisclie Hei 'i

'

nichts weniger, als vortheilJmft ist, wie *. us full nden eihelltii

wird. • •• • • ' • "^ ... t

Einen scliweren Tribut zahlen wir jiihrlicL an Fer6..<;n fi'tr

die Seide, die unsere Fabriken verarbeiten, uud die wit docli

in unsern siidlichen Provinzen in grofser Menge selbst zielien

konnten. Man kann annehnien, dafs, ein Jahr ins andere gc-

rechnet, jahrlich bis sooo Pud Seide eingefiihrt werden, giiifs-

ten Theils Gilanische, oft zwischen 6 und 7000 Pud, wovon die

beste Sorte zn 200, die geringere zu 150 Rubel bezahlt wird.

Die von Schamachi ist von 170 bis 135 Rubel im Preise ver-

scliieden. In den ZoUangaben ist, ungeachtet die Seidc zollfrey

ist, so wohl die Quantitat, als auch der Werth allezeit iiber

alle Mafse falsch angegeben. Da unsere Exportation, wie wir

gleidi sehen werden, der Importation nicht das Gleicbgewiclit

balten kann, und die Seide gegen bares Geld noch etwas wohl-

feiler gekauft wird, so geht natiirlicher Weise fiir diese Waare

das meiste bare Geld aus dem Lande und ist auf immer fiir

den Russischen Staat verloren. Man nimmt die Summe nicht

zu hoch an, wenn man setzt, dafs jahrlich fiir Waaren an Du-

raten und Rubeln eine Million nach Persien heimlich ausge-

fiihrt wird; die Summe lauft aber gewifs noch holier, soiider-

lich wenn man die Ausgaben bey den Fiscliereyen dazu reclinet.

— Es ist zu wiinschen, dafs die in Astrachan, und besonders

am Terek, von Armenianem und Georgianem oder Giusiii*»rn,

die sich ansassig geniackb iMban . nn^pfang-Rnf^ fi«>:J«ii/:.ucht immer



II ll'i H ». ^

1

192

iiielir ill Guug koiiiineii mugc. Sie verdlciilc durch ausgcselzte

jiihrliche Preise, die fiir das Vaterland gewifs nicht verlorcn wii-

ren, so viel muglicli ermuutert und befurdert zu werden. Von

Georgianerii wiirde die Auswanderung nacli uiisern Grcnzen selir

stark seyn, weiin die Krone durch An-.veisung guter Landc-

reyen, sonderlicli in Taurien, und durch kleine Vorschusse sel-

bige cine Zeit lang begiinstigen wollte. Wir wtirden dadurch

ileifsige und stille Wein- und Seidenwiirter zur Bevolkerung fur

die siidlichen Provinzen erhalten. . .

Nicht weniger verzehrend ist die Einfuhre der rohen und

gesponnenen Baumwolle und der Farberrothe. Da diese

Waaren 25 pro Cent Zoll geben, so sind die ZoUregister in Ab-

sicht derselben noch weit weniger zuverlassig. Nach diesen

sollte es scheinen, dais jiihrlich nur zwischen 3 und 6000 Pud

gesponnen, und etwan 1000, oder noch viel weniger, an roher

Baumwolle eingefuliret wiirde *). Allein es ist eine alien

Grofshandlem in Astrachan wohl bekannte und unbezweifelte

VVahrheit, dafs jalirlich bis 20,000 Pud, wovon nur ein Acht-

theil an Bucharischer und Masanderanischer Baumwolle, also

grofsten Theils gesponnen, aus der Bucharey, durch die im

Fruhlinge nach Mankischlak abgehendeu SchilFe einkommt. An

• •! . > . . ;.•_,'-. •
...-.:<....

*) Im Jalire 1709 »e»gten die ZollregUter an: gesponnene Baumwolle 50951

• • i
- lohe 1174 l*utl; — Ira Jahre 1790 gesponnene 5509, rolie 2700; —

r; s) 1;. '^ Jahre 1791 gesponnene 350 1 , rohe 1302; — Im Jahre 17512 ge-

,f .
sponnene 6257, rohc 474; — Im Jahre 1793 PersUche Baumwolle,

eesponnenc 306, rohc 4 Pud; Bugarisrhe iiher Manklschl"!* gesponnene
•
'^.'f '; 2341, roue -.*>/, cuu^i.^!.^ M.U itaiMvanen iiber Gjurjef 56 Pud.

i*Afc*'*-^ I ! I
ImOwiiimi' '^ iW* li
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lelzterer miissen wir nocli dazu das Spinneilolm verlieien, da

die gesponnene Baiimwolle gegen die rolie wie 35 zu 11 iui

Freisc ist. Sehr lublicli und vcrdienstlicli ist es dalier, dafs die

Sareptische Colonic angefangen hat, viel rohe Baumwolle zu Zie-

hen und selbige auf den Deutschen Colon ien an der Wolga

zum Spinneii auszuthun, wodurch dem weiblichen Geschlechte

dieser Colonien ein Verdienst geschafFt, der Fleifs ermuntert,

und weniger Geld aus dem Lande geschickt wird. Sie nehmen

hauptsachlich Masanderanische Baumwolle, die zwar gelber, aber

viel vveicher und zaiier zu spinnen ist, und jetzt zu 13 Rubel

das Pud gekauft wurde. Die gesponnene Baumwolle aus Bo-

char a wird, nach der Feinheit und Giite, mit 30 bis 60 Rubel

das Pud bezahlt. Die Nogaischen Weiber in Astrachan spinnen

jahrlich gegen hundert Pud viel feinere, aber stark gedrelite

Baumwolle, wovon das Pud mit 80 bis 150 Rubel bezahlt wird.

Unter der gesponnenen Baumwolle, die aus der Bucharey ge-

bracht wird, kommt zuweilen, doch selten, diejenige blonde oder

braunliche Baumwolle vor, aus welcher die ungefarbten Nan-

kine fabrizirt werden, und die audi in Stickereyen auf Mousselin

einen sehr angenehmen Effect hat. Man hat micli versichern

woUen, dafs die Blume der Pflanze, welclie diese Baumwolle

hervor briiigt, blau sey.

Von der Farberrothe woUen uns die Zollregister glauben

machen, dafs davon nur zwischen 4 und 7000 Pud *) jahrlich

*) Nach den ZoUverzelchnissen im Jahre i769» ^9^^ Tm\; im Jalue i79'S

, 6462 Pud; im Jahre 1791, 4992 Pud; im Jahre 1792* 7559 Tud; im

Jahre 1793, 6769 Pud. — Aufserdem wird von dem bey Kislar 01-

PA1.1.AS R. ir B. B b
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eingefiihrt werden. — AUein alle aufriclitige Kaufleutcr in Astra-

chan bestatigen, dafs iiur allein secwarts jahrlich 10 bis 15,000

Pud, und noch iiber Kislar zehn tausend Fad dieses Farbemate-

rials eingefiihrt werden, dessen Freis, nach der verschiedenen

Giite, zwisclien 11 und 14 Rubel aufs Pud veranderlich ist. —
Man hat mich so gar versichert, dafs in diesem Jahre in Astra-

chan zur See fiinf Scliiffladungen , jede zu 5000 Pud, einge-

bracht worden, nach welcher Angabe die Einfuhre dieses Mai

noch starker gewesen seyn mufste. — So viel ist gewifs, dafs

die Baumwolle und der Grapp nicht wenig dazu beytragen, un-

sere Handelsbilanz in Astrachan zu verderben. Nimmt man

noch dazu, dafs auch durch die Baltischen Hafen gegen acht

tausend und mehr Pud rohe BauinwoUe eingefiihrt werden, dafs

wir im Baltischen Handel iiber anderthalb Millionen jahrlich

fiir BaumwoUenfabrikate an Auslander zahlen, und dafs nicht

viel weniger als die Halfte davon an solchen Waaren, auf den

Sibirischen Markteu, von den Sinesem und Bucharen einge-

tauscht wird» so leuchtet die grofse Nothwendigkeit ein, die

Cultur der Baumwolle, und alle Arten von BaimiwoUenfabriken

im Kussischen Reiche zu vermehren, zumal da deren Cultur

am Terekflusse und in der Taurischen Halbinsel so gut von

Statten geht. ,».>•.

Zu den jetzt angezeigten drey vorziiglichsten Einfuhrarti-

keln des Astrachanischen Handels kommt noch einer hinzu, den

richteten ZoUe als Landeinfuhre fiir das Jahr 1792, sd<$8 ^^^ ange-

geben, welches aazeiget, dais auch hier eine viel giofsere Quantitat

anzuDehmen sey. / . . .

-'. i-' »J?; - i«-^r'J^'i«a*o;!i'ar^aE J®.3y'.!*«*4^sK#i«5W"
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wir nicht entbehren konnen: ich meine die Gallapfel, dereii

manches Jahr iiber 3000 Pud, das Fud zu 12 Rubel aufs nie-

drigste gerechnet, eingefuhrt werden. Unsere Eichen bringen

diesen Auswuchs nur selten hervor, weil wir wenig Eichenwal-

der in siidlichen milden Gegenden haben. Etwas Weniges liefsc

sich davon in Taurien und an der untem Wolga sammeln; al-

lein es wiirde bey weitem nicht reichen, um die Einfiohre uber-

ilussig zu machen, und unsem Gerbem und Farbem ist dieses

Material so lange unentbehrlicli, bis wir ein inlandisches wer-

den einfilhren konnen, das sum Sclivvarzfarben eben so tauglich

ist. Vielleicht konntea die in unsem nordlichen Morasten so

haufigen jindromeda^ (russ. Bolotniki), die zum Schwarzfar-

ben der Seide vorztiglich sind, -wenn sie mehr in Gebrauch ge-

bracht wurden, diese Einfuhre um ein Grofses dereinst vermin-

Aufser obigen starken Einfuhrartikeln mag die ubrige Ein-

fuhre aus Persien an Fabrikaten und andem vermischten Waa-

ren jahrlich die Summe von 100,000 Rubel wohl nicht viel

ubersteigen; und man mufs gestehen, dafs alle Persische Zeuge,

seidene, halbseidene und baumwollene , von weit besserer Be-

schaffenheit, Dauer und Schonheit sind, als die Tiirkischen, da-

bey auch zu unbegreiflich wohlfeilen Preisen verkauft werden,

ausgenommen was von Indianischen Manufacturwaaren liber Per-

sien sparsam zu uns kommt, als die feinen Zitze (Kalenkor)

und das feine ungefarbte baumwoUene Gewand (Maderpok).

Unter den urspriuiglich Pcrsischen Fabrikaten sind die buntge-

streiften, so genannteu Kutni und Aladshi, seidene nnd

Bb 2
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lialbseidene ; die mit Gold durchwirkten Isarbati und Dibi; fer-

iier die seidenen Kanawati, Kitai und Muchojari, die

baumwoUenen Burmets, Basmi, Basi, Aladshi, u. s, w. die

gangbarsten und besten. Ganz geringe baumwollene Zeuge, fiii*

die niedrigsten Classen, kommen so wohl aus Persien, als der

Bucbarey. Die theuem und feinen, den Europaischen Damen

so werthen, woUenen Shwals von allerley Farben, die in Per-

sien uin den Kopf vind als Leibgiirtel getragen werden, und so

wolil aus Tybet, als Kyschmir oder Kaschmir kommen, sind

zwar nur sparsani zu liaben, aber iiber Persien zu weit billigem

Preisen, als (durcli die dritte Hand) aus der Turkey ,. und nach

der Versicherung des Astrachanisclien Schuldirectors Herm

Alexander Agathi, der bis in Kyschmir gereist war, wer-

den selbige so wohl aus der den* Ziegen abgekammten feinen

Wolle, als aus der seidenartigen , und die weifseste Seide an

Glanz und Schonheit iibertrefFenden Wolle der Schafe in Her-

mann und Kyschmir, fabrizirt; wie denn auch die weifsen,

und na<^c't diesen die von sieben Farben gestreiften die edel-

sten sind.

Aufser jetzt genannten Waaren kommen wenig erhebliche

Artikel aus Persian zu uns. Einige Otterfelle und andere Pelte-

reyen, Lammerfelle , die am meisten aus der Bucharey kommen,

etwas Galbanumf Gummi Ainmoniacuin^ Safran und Assa foetidOf

letztere zu 3 bis 7 Rubel das Pud, Wallniisse, das Tausend nicht

vollig zu 1 Kubel, einige trockene Friichte und Confecle, als Dat-

teln, Kyschmisch (kleine Rosinen ohne Kerne), grofse Rosinen,

Pistnzien, Mandein, Scheptala (trockene Pfirsichen), Pflaumen,

.asi3il'-*^afet»tea it-lwiyiSifts-
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Alitscha (kleine sauerliclie Pflaumen), frisclie und trockene

TriifFeln von Baku, Knoblauch und Heis, sind fast alles was

sich uennen lafst. Beynahe hatte ich die orientalischen Tiir-

kisse vergessen, welclie die Persischen, in Astrachan handeln-

den Kaufleute oft in ziemlicher Menge und zu geringen Preisen,

aber selten von betrachtlicher Grofse zu verkaufen haben, und die

mehrentheils als Hinge, in Zinn schlecht eingefafst, iibergebracht

werden und selten fehlerlos sind. Ein einziger Tiirkifs ward

mir fiir 250 Rubel angeboten und uberlassen, der eine kurze,

conoidische Gestalt und iiber einen ZoU im Durchmesser liatte,

und von grofsem Werthe gewesen ware, wenn er nicht am

Rande einen Feliler in der Farbe gehabt hatte. Zuweilen haben

auch die hiesigen Indianer Schmaragden und Rubinen feil.

Wenn man nun nach der Ausfuhre bey unsemi Persi-

schen Handel fragt, so bleiben wir hierin gar weit zuriick, und

noch dazu sind die zum Handel nach Persien tauglichen Waaren

mehrentheils solche, die wir audi von den Auslandem erhalten

miissen, und die also in der Bilanz gar nicht zu rechneu

sind. Der betrachtlichste und eintraglichste ausgehende Artikel

ist seit langer Zeit die Co chenille. £s gehen deren jahrlich

bis tausend Pud von Astrachan aus; das Pud kann daselbst fiir

300 Rubel angebracht werden. Der Armenianische Kaufmann

Nikita Koloustof hat vormals selbst in einem Jahre auf 800

Pud dieses Farbematerials ausgefiihrt. Sonst war auch der In-

digo ein guter Handelsartikel. AUein seitdem die Awgani-
schen unabhangigen Beherrscher im ruhigen Besitze von Kysch-

mir, Multan und cinigen andern Indianischen Provinzen sind,

i
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liommt der Indigo von Lalior liauHg nach Fersien, nnd nun

so gar von dalier nach Astrachan, zu 60 bis 60 Rubel das Pud.

Und ob er wohl dem Ansehen nach schlechter scheint, als der

Americanische beste, und nur der Mittelsorte gleicht, so soil er

doch, wie erfalirne Fiirber versichem, an Giite besser seyn, und

wenn man die Kiipe langer stehen lafst, doppelt so viel Farbo

geben. — Auslandischer Sammet, Atlafs, auslandische Laken,

Pliisch, Leinwand vertichiedener Art, folgen in der Quantitat.

An Laken mag die Ausfuhre wohl an 150,000 Rubel betragen,

an Sammet vielleicht 15 bis 20,000; die iibrigen Artikel zusam-

men konnen keinen Wertli von 40,000 Rubel ausmachen. Juch-

ten konnen wohl z\Vischen 10 und 15,000 Rubel in der Bilanz

betragen. Zucker von verscliiedenen Arten, wird fur mehr, als

20,000 Rubel ausgefiihrt. Noch weniger wird an Goldstoff, Ca-

nielott, Taffet, Papier, kleinen Spiegeln, kleinen Eisen- und

Kupferwaaren und Gewiirzen verschickt. Gufs- und Stangenei-

sen wiirden ein sehr guter Artikel seyn, um so melir, da es ein

iiilandisches Product ist; allein da auf Ansuchen des Zaren von

Georgien Heraklee, im Jahre 1739 eine Erlaubnifs ertheilt wor-

den ist, vier Jahre nach einander fiir dessen Commissionar, dem

Armenianer Tarumof, 40,000 Pud Eisen ohne Zoll ausfuhren

zu diirfen, so sind di« iibrigen Kaufleute mit jenem Preis zu

halten nicht im Stande, da der AusfuhrzoU 60 Kopek«n auf das

Pud betr'agt, und konnen also keiu Eisen mit Vortheil gebxau-

chen. — ''- -'^- '-'- '•';». «.i.. ,*i!--; ji?.»f*''v,>>iif I -j'tlf;-;. ;i».f=i)

Da nun dergestalt die Handelsbilanz mit Persien ganz

wieder uns ist, so ware zu untersuchen, auf was fiir eine

M
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Weise man diesen Handel wo nicht fur das Reich %'orllieilliaft,

doch weniger nachtheilig machen konnte, wozu meinem Bediin-

ken nach noch wohl Mittel waren.

Da gegenwartig alle ausgehende fremde Waaren zollfrey»

und uur die im Lande producirtcn zollbar sind, so betragt der

ausgehende Zoll, weil von letztem wenig, und mehrentheils nur

Sachen von geringem Werthe ausgefiihrt werden, jiihrlich nicht

viel iiber zehn tausend Rubel, cine fiir die Casse so unbetracht-

liche Sunune , dafs sie zum Vortheil des Handels leicht ganz, auf-

geopfert werden konnte. Diese Aufopfemng aber ware noch

nicht hinreichend, wenn man auch die Ausfuhre des Eisens zu-

gleiich frey geben, und kein monopolisirendes Vorrecht, gleich

dem oben erwahnten, irgend jemand zugcstehen wollte. Unsere

Astrachanischen Kaufleute sind in Concurrenz mit Englischen

und Franzosischen Factoreyen, die den Persianem alle Europai-

sche Waaren, deren sie bediirftig sind, irn Uberflusse zu den

billigsten Preisen zufiihren. — Obgleich der Landtransport iiber

Aleppo kostbar ist, so zahlen sie dagegen weniger Zoll, namlich

in Smyrna 3 und in Erzerum 10 pro Cent. Dagegen hat der

Russische Kaufmann, aufser dem See- und Landtransporte und

dem Verluste durch den willkuhrlichen Cours, noch bey der

Einfuhre in Rufsland^ fiir alle auslandische Waaren, worin die

Hauptmasse des Exports besteht, 25 Procent Zoll zu zahlen.

Soil er nun in Persien, gegen die Kaufleute anderer Europai-

schen Nationen, die daher die bcste Seide ziehen, Preis halten,

oder eigentlich durch niedrige Preise den Handel an sich Zie-

hen, so mufs ihm der in den Baltischen Hafen entrichtete Zoll

.v^
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bey der Ausfulire vergutet werden, wie es in England in vielen

Fiillen geschiehet. Dadurch wird er in den Stand gesetzt wer-

den, den Fersianern die aus\i\'artigen Waaren wohlfeiler anzubie-

ten, selbige von den concurrirenden Europaischen Kaufleutcn

abzuziehen, und den ganzen Seidenliandel nach und nach auf

Astrachan zu zielien, welches desto wiinsclienswerther ware, da

die Englander die beste Seide aus Fersien beziehen, und sie bey

solchem Falle von uns wiirden nelimen miissen. - - •' '.

AUeiii es ist schwerlicli zu liofFen, dafs bey einem freyen

Handel unsere Kaufleute von so vielerley Nationen sich zu

einem gemeinniitzigen Zwecke bestreben und gegen einander, so

wie gegen das Interesse des gemeinschaftliclien Handels, aufrich-

tig verfaliren soUten. Sie werden den RuckzoU zu ihrem Frofit

schlagen und sich wenig darum bekummern, ob, aufscr ihrem

individuellen Vortheile, fiir die Zukunft Vortheile zu erhalten

sind oder niclit Der Handel mufste ausschlierslich einer octro-

yirten Gesellschaft iibergeben werden, die unter sachverstandigen,

ehrlichen und vom ComraerzcoUegium allein abhangigen Directo-

ren eingeleitet, der Fond dazu, um kleinere Kaufleute zu bc-

gunstigen, dnrcli m'afsige ganze und halbe Actien gehoben, und

die Wahl der Directoren von den starksten Antheilnehmern jahr-

lich bestatiget oder verandert werden konnte. Dieser Com-

pagnie, bey welcher audi ausVandische Kaufleute zuzulassen

wiiren, miifste der Handel nach Fersien allein erlaubt seyn, sie

niiifste die einkommenden Waaren nicht selbst von Astrachan

verfrhren, sondern daselbst ofFentlich verauctioniren, den Interes-

senten jahrlich von ihren Verfahren und Umstanden Rechenschaft

^^-m^ vjjri'-.s:0:m«^gmim«siiS^^^il6<''ia&^S^ii!^"
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geben, und deu Gewmiist austbeilen. Sie miirste gcgcii alle

Bedrudkungen in und aufser Landcs gesdiiitst und alien Fahr-

zeugen der Krone, so wie den Frivatrhedem die Eingriffe in

ihren Handel vollig untersagt werden. ' Dieser Compagnie hiinntcr

auch erlaubt werden, auf ihre Koeten gute Fersische Emigran-

ten auzunehmen und entweder im Astrachanischen und am Te-

rek, oder au£ d^n wiisten Ins^ln -des Caspisbhen Meere&i, zuV

Seidenzucht, zum Grappbaue und zn aildem niitzlichen CultuK

ren anzusiedeln. Man -kdnhtebesonders die Iiisdl -IVonas in

Besitz nehmeh, wo vielleicht die Cultur des Maisanderanisrhen

ZuckeiTohrs und des Indigo Toh Labor gedeihen mlficbtei Man

konnte auch der Gesellscliaft frey stellen, wenn sie dereinst

hinlangliche Festigkeit erlangt, den Handel nach Indien, Kyscli-

mir und Tybet durcli Karavanen zu versuchen. Wir wurden

dann die schone und theure WoUe von K«rmann und Kyschmir,

den Rliabarber und Moschus aus Tybet, die Indianischen Fa-

brikwaaren, Indigo, ; il^lelgest^n^ und Geiviirze, aus der erslen

Hand erhalten und eihen Theil dieser Waaren schon im' Pcrsi*-

schen Handel mit Voithcil absetzcn konncn. Mit Cochenillc,

guten Laken, Sammet, Stahl und Eisen ware dieser Handel bis in

^as Innerste von Indien vortheilhaft zu treiben und die Gompagnie

wurde die Aiisfiihrung des baren Gcldes, >die ^etzt unter vielen

Schleichhandlern unmoglich zu verhindern tst, desto weniger

nothig haben, da sie durch wohlfeilem Einkaiif im Grofsen lind

durch den zuriickgezahlten ZoU in den Stand gesetzt wiirde , einen

weit yojrtheiljiaftern Tauschhandel zu . fiihren. .
Dieser Han-

delsgesellschaft konnte auch die Ausfuhre des Sodesalz6s, wenn

Pallas R. ir B. Cc
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es im Grofsen, aus der Asche der in den ungeheuem Steppen

urn das Caipische Meer so haufigen Salzpflanzen, ziibereitet

wurde, wohl zu Statten kommen, sonderlich wenn man es durch

den nachsten Weg anf Asof in den Seehandel brachte. Ich

habe schon vielfaltig die Beberzigung dieses Handelszweiges,

and noch neuerlich in den Schriften der St. Peterburgiscben

freyen dkonomiscben Gesellscbaft angelegentlicb empfoblen, und

bin der erste gewesen^ der ein leichtes, aucb dem gemeineii Manne

fafslicbes Mittel gelebrt bat, diezu dem Zwecke tauglichsten Fflan-

zen, welcbe die meiste und beste Sode gebeu^ am Licbte zu yer-

suicben, Und aus der zusammenschmebsenden Ascbe zu erkennen. i

<i.t.-. ;.-Ju -^. II., j:

•.'.'h Ui V -jiV/" JtSMkni'? J3f H» <9Jtff :f|41fcA : !^3"»>b . t^*i^T hftii ,M«;

.t'iLL'd Die Marine des Caspiscben Meeres bestaiid gegenwartig aus

zwey Fregatten von 12 Kanonen, a Boten und einem Transport-

fabrzeuge, die der Admiralitat geboren; dann aus 56 Kaufiabrtey-

scbiffen, die Kaufleuten geborten, namlicb einem Huker, einem

Transportscbiffe, 6 Gallioten von ungefabr 30 Lasten, und 48 so

genannten Skouten yon 10 bis 30, 40, aucb eine yon 60 Lasten.

Nacbstdem wurden nocb zu den Seefiscbereyen und Hobben-

scblage, zugleicb aber aucb zu dem Mankiscblakscbeii Handel

mit den Trncbmenem und Bucbaren, 138 so genannte Hos-

scbiwen oder platte Fabxzeuge gebraucbt*). Sollte der Handel

^'^ *) Bey iem neuerliclieii Kriege gegen Fenien itt bmIuibIi ^e Kricgc-

* r • Z. n •' ; ;.; ».

M:
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aie Kriegc-

anf dem Caspisclien Meere dereinst auf einen bliihenden Fufs

liommen, so wiirde die Anzahl der Schiffe, die man im Kasani-

schen wohlfeil bauen kann, vennehret werden mtissen. •> <:<ti i

*)i\ Ich hielt es nicht fur uberfliissig, mich wahrend meines

diefsmaligen Aufenthaltes nochmals um das Verfahren bey der

Orientalischen Grappfarberey zu erkundigen, zumal da

ich durch einen Freund , der bey einer solchen Faberey den

Vorschufs machte, Gelegenheit hatte, von allem aufrichtiger nnd

genauer unterrichtet zu werden. Ich will, was ich angemerkt

habe, zur Ergiinzung und Berichtigung meiner im St Peters*

burgischen Journal und in den Nordischen Beytragen

liiervon gedruckten Beschreibung , der ersten, welcho iiber diese

sonst geheim gehaltene Kunst offentUch erschien, hier mit*

Ober die
Orienta>
lische

Grapp«
farberey.

kii

Gemeiniglich fangt man eine Fartie gesponnener Baum-

wolle Sonnabends an vorzubereiten. Sie wird alsdann zum er-

sten Male in Fischfett, welches man mit der Auflosung von So-

desalz (Kalakar) milchen lafst, eingetrankt und so bis zum

Montage in Haufen gelassen, da sie sich sehr merklich erhitzt;i>

<• Montags wird sie dann ausgespiilt, getrocknet, und noch-

mals, wie auch den Dienstag zum dritten Male, in die Fettemul-

sion eingetrankt und aufgehangt, wenn kein Regenwette* hin-

dert. Die vier iibrigen Tage der Woche bekommt sie nock eben

so viele Laugen von der blofsen Kalakarauflosung. >4^/M«irii.ii ''v,^i>«

- /
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Damach giebt man ihr die erste olivengrUne Farbe mit dcii

Blattem Beige oder Cotinus. Man koclit namlich, um.zeLn Pud

Baumwolle zu farben , in grofsen Kesseln , die 40 bis 43 Hussische

Eimer (Wedro) Wasser halten, 3 Pud 30 Pfund Belgeblatter,

zu 15 Pfund namlich auf das Pud Baumwolle gerechnet. Die

Tinctur wird durch Siebe abgelautert^ die Kessel gerciniget, das

Kochsel wieder hinein gegossen und ein Pud Alaun darin aufge-

lofst. Mit dieser Beitze wird das Baumwollengarn stiickweise

in kleinen Schalen oder Topfen heifs eingetrankt, dann zum

Trocknen aufgehangt und darauf gewaschen und abermals ge-

trocknet. ir»ctl~'w mi»iii» ^ov ...^ifial liaJu?*"^*!***"^- vKifloam tit^tW^'/

Nun schreitet man mit der also vorbereiteten Baumwolle

zum Bothfarben. Man nimmt von der gemahlnen Rothe oder

GrappwurzeU auf jedes Pud Baumwolle ein Pud, oder, nach de-

ren Giite, etwas weniger, knetet diese Quantitat mit einem hal-

ben Eimer Blut, und thut darauf eben diese Quantitat in jeden

Kessel zum Kochen. In die gekochte Farbe wird die Baumwolle

gelegt und mufs damit aufsieden. .••*^«^v «*.»;?; iMh;;#*k*iwAii

Wenn sie nun also wohl durchgefarbt ist, wird sie getrock-

net und kommt dann in die Topfemit dem alkalischen Wasser,

wo sie wohl untergetaucht gelinde sickem mufs und. das iibersie-

dende, welches durch eine angebrachte Ainne ablauft, immer

wieder durch frische Auflosung von Sodesalz ersetzt wird. '

<'^. Nach dieser Aussiedung und nochmaligem Trocknen und

Waschen, ist das Baumwollengarn fertig, wozu gemeiniglich qi

Tage gehoren. — Die Tiirken soUen zum Besthlufs die ge-

farbte Baumwolle, um ihr eine 8ch6nere Farbe und Glanz, auch

"iW mm mmmiM
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mehr Gewicht zu geben, aufs neue mit Ohlemulsion eiiitranken

und daniit, unter einem Gewichte geprefst, trocknen lassen; wie

denn bey ihneu gemeiniglich Baumuhl die Stelle des Fischfettet

yertrrten mufs. Uberhaupt ist jcdes Olil, oder iliissiges Fett,

das mit Kalakar, oder Sodasolution vollkommen xnilcht, zu die-

8cr Farberey tauglich.

^-, Der Preis der Materialien zu dieser Farberey ist nach der

Znfuhre und andern Umstanden verschieden, und die Anlage

und Unterhaltung einer solchen Farberey erfordert ein nicht ge-

ringes Capital. Der Grapp, welcher aus Persien und vom Te-

rek kommt, und den man am liebsten mit diinnen Wurzein

wahlt, wird, nach der Giite, mit ii bis 14 Rubel das Pud be-

zahlt und gemahlen. Man rechnet ein Pud Farberrothe auf jedes

Pud BaumwoUengarn. Die Belgeblatter kosten Qo bis 100 Ko-

peken (oder 1 Rubel) das Pud» und werden, grob mit den

Stengein zermalmt, in Sacken. aus Matten, von Kislar herge-

bracht. Ohne die Vorbereitung mit diesen Blattem oder den

sonst gebrauchten Gallapfeln, nimmt die Baumwolle nur eine

blasse und gar nicht dauerhafte Farbe von der Rothe an. Man

rechnet 15 Pfund Beige auf jedes Pud Baumwollle. — Der

gute Kalakar oder Sode kommt auch von Kislar her, und

wechselt im Preise von 30 bis 100 Kopeken fur das Pud. Jetzt

gait der beste steinharte und trockene nur dreyfsig Kopeken.

Bey der Auflosung gehen alle beygemischte Kohlentheile auf

den Grund, und die Solution kann krystallrein abgeschopft wer-

den; der Satz wird weggegossen. In einer Tonne von 40 Eimem

wird ein Pud von diesem Kalakar aufgeloset

I

'^^'
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Dcm FJirbcr wird, fiir jedcs Pud Baumwollengarn « 25 h'n

'26 Rubel fiir Materialien und Farberlohn ger.ahlt, und cr giebt

auf das Pud, drey bis sechs Pfund mehr zuruck, als so riel die

Baumwolle in der Farbe gewinnet. ..ir <. ...... .

Auf 1 Pud Bauin\yolIe rechnet der Farbcr vier Pfund

Alaun, 15 Pfund Beige, 58 Pfund Fischfett, 1 Pud Kalakar und

I Pud Farberrothe. Mit zwey Farbekesseln , welche fiir Beige

und Rutlie dienen und iiber einem Feuer stehen, und mit 4

grofscn Kalakartopfen , kann man jahrlich iiber 500 Pud Baum-

wolle farben; wohl gemerkt, dafs die Arbeit ivn Winter nicht

kann fortgesetzt werden und auck bey Regenwetter unterbro-

clien wird. ((],:;»-

Beschrci>
hung der

W e i n g a r-

ten

Tichete -

pacha.

Der seit Kaiser Peter dem Grofsen in Astrachan gc-

stiftete Weinbau nimmt, ungeachtet die Gegend und der Po-

den dazu nicht sehr giinstig sind, immer mehr zu, und -wird

schon nicht mehr allein wegen der Friichte, die in besondem,

auf Ketten hangenden Hasten, in kleinen Tonnen mit roher

Hirse eingepackt, so wohl an den Hof, als auch zum Verkaufe

in den Residenzen, mit Gewinnst verfiihrt werden, sondern auch

zum Weinkeltern gebauet Die von der Krone vormals unter-

haltenen Weingarten sind nunmehr an die Meistbietenden ver-

kauft, und der Weinbau hat dadurch und durch die wichtige Anlage

des ehemaligen Gouvemeurs, nachmals Senateurs NikitaAfa-

nassiewitsch Beketof, einen neuen Schwung bekommen. ,^^

«'^6*gis(XKesa«e'««s*-'''
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Diese neue Anlage, welche auf einer eingedeichten Insel,

Tscherepacha genannt, befindlich ist , besuchte ich den aisten

August, in Gesellschaft des dermaligen Herrn Gouvemeurs, Ge*

neralmajors Skarshinsky. — Man fahrt dahin langs dem

Kutum, einem bey Astrachan von der Wolga abgehenden und

mit einer Biiicke versehenen Querarme, und die dem Herrn von

Beketof zugebiiHge Insel wird durch den neuen Kutum,

einen kleinen Nebcnarm Tscherepacha (Schildkrote) genannt,

und dnrch die grofse Bo Ida, in welche sich der neiie und alte

Kutum gemeinschaftlich endiget, formiret. £in grofser Theil die-

ser Insel, welche einige erhabene Riicken hat, ist durch dazwi-

schen angelegte Damme eingedeicht und trocken gemacht wor-

den; noch aber ist ein sehr grofser, seichter Wasserbusen itibrigt

der mit der Bolda zusammen hangt. Der Eigenthtimer hat eine

sehr gimstige Gelegenheit gehabt, die Anlage der Dibnme durch

die im vorletzten Kriege gefangenen, tmd an die Wolga verleg-

ten Tiirken, sehr wohlfeil zn bewerkstelligen. Durch diese

wichtige A.rbeit sind dem Wasser fast 500 Dessatinen Land ab-

gewonnen worden, und das vorher schon vorhandene trockene

Land betragt ungefahr 700 Dessatinen. — £s sind darauf zwey

Dorfer Katschalowo oder Beketofka, und Tuma angelegt,

die zusammen 200 mannliche, ganz zu herrschaftlichen Arbeiten

unterhaltene Seelen enthalten. Bey ersterm sind die von Zie-

geln erbauten, herrschaftlichen Gebaude befindlich; namlich,

eine wohlgezierte , auf dem hocheten Hugel erbauete Kirche, un-

ter welcher der Eigenthiimer ein Gewolbe zum Familienbegrab-

nisse gestiftet hat; an der Nordseite derselben, an einem Absatze

'J
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des liuhern Landes, ein Wohnliaus, mit eiiiem durcli eine liolie

Laterne crleucliteten Mittelsaale; an dessen Sudseite eine an der

Kirche hinauf gefiihrte Mauer, mit zwey Thurmen, welche die

unter dem Wohnhause angelegten, vortrefFlichen und weitliiaf-

tigen gewolbten Keller beschattet. — In diesen lagen jetzt an

die 14000 Eimer selbstgekelterten Weines zum Verkaufe, zum

Tlieil in sehr grofsen Lagerfassern , aufbewahret. Der iilteste

Wein , der hier zum lierrschaftlichen Gebrauche liegt , soil zwey

und siebziger , aus Ungarischen Trauben seyn , der aber

niclit verkauft wird und einem guten Franzweine gleicht. Man

spiirt aber leicht, dafs er seine Dauer einem woblgetroffenen

Zusatze von Weingeist zu danken hat. Em vier und siebzi-

ger aus den Trauben ohhe Kern, die man Kyschmiscli nennt,

war nachst diesem der vorzuglichste. Unter den verkaufbaren

Weinen sind die altesten achtziger. Jiinger als dreyjahrig soil

kein Wein hier verkauft werden, und die altesten am theuer-

sten; zum Beyspiel: sechs und achtziger zu vicr Rubel der Kus-

sische Eimer *); vier und achtziger aus Kyschmisch zu 3^-

Rubel, die einem f^in de Grave gleichen; die jiingem gelten 2I

Rubel. — Jetzt werden hier jahrlich 4 bis 5000 Eimer gekel-

tert und die altern Fasser immer mit den nachstfolgenden auf-

gefuUt. Zum Keltern der Weine ist ein besonderes holzemes

Gebaude vorhanden. .vu. y t^ ,4 7»Jj.*.j jjj /;t4t<i-*-^ -tt>r'-.<,i*,-^".jiiwi

Gleich hinter der Kirclie und dem Wohnhause westlich ist

ein kleinerer Obst- und Weingarten, zum Genusse angelegt, der

>\'
*) Von zehn Quart. 'fi n* •jv»fbx«K Ti»b a.'^ ;.tsii, ijftljjTvx-. ^Miin

^k
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durcli eine Miihle mil niehrern Satzen zum Heben des Wassers

bewassert wird. Es ist auch eine runde Pfortenmiihle, mit ho-

rizontalem, besegeltem Rade vorhanden, die aber wegen ihrer

Untauglichkeit nicht genutzt wird. .; .
.

Die eigentlichen Hauptweingarten , ein alter und ein neu-

angelegter, liegeri siidlich von jenem, parallel von Westen nach

Osten, auf zwey gleicLlaufenden , am meisten gegen Siiden hal-

tenden Holien. Der sudlicliere altere Weinberg ist dicht ge-

pflanzt und vortrefFlich bewachsen, hing audi so voU Trauben,

dafs es ein Wunder zu sehen war. Einige Trauben von den

dickschaligen Sorten mafsen fast drey Spannen in der Lange,

und die vom Kyschmiscli zwey Spannen. Dieser Garten hat drey

Miihlen zum Bewassem, die mittlere auf einem holien, gemauer-

ten Fundamente, um das Wasser fiir die huchste Gegend holier

zu heben. Der nordlichere, neuere Garten, in welchem ein

Lusthauschen angebracht ist, und welcher 4 Windmuhlen zum

Bewassern hat, liegt etwas hoher, und ist, weil er diinn ge-

pflanzt worden, seit sieben Jahren noch gar nicht iiberwachsen.

Die Reben hatten sehr wenig Trauben und das Laub war von

der Hitze sehr versengt, aufser einem Quartiere, welches man

in diesem Jalire, zur Probe, stark gediingt hatte. Der Fehler

weitlaufig zu pflanzen, wird von den neuen Weinpflanzem in

Astrachan sehr allgemein befolgt, und zeigt sich doch fur die

hiesige Gegend dem Wachsthume viel naclitheiliger , als die

dichte Pflanzung, welche den Boden bald beschattet und spar-

samere Bewasserung erfordert. — Der alte Garten mag etwan

fio bis 90,000, der jiingere aber 60,000 Quadratfaden enthalten. —
Pallas R. jr B. Dd

If.

I:
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Die Weinstoclie des alten sind in ganzen und halben Bogen-

gangen und Spalieren gezogen. Die Weinstocke des andern

aber sind in Form eines Sonnenschirmes oder Filzes ausgebrei-

tet. £s befinden sich hier alle mogliche Sorten hiesiger Trau-

ben; am haufigsten aber sind die Ungarischen, diinnschaligen

und die Kischmischarten, weil diese zum Weine vorziiglich

und leicht zu keltern sind. — Der Grund zwischen beyden

Weinbergen war sonst theils mit Obstbaumen, theils mit Reben

bepflanzt. Seitdem aber das zur Bewasserung des Weines geho-

bene und nachmals in Graben gefangene Wasser dahin ablauft,

hat selbiges so viel Salztheile aus dem hohem Boden herab ge-

schwemmt, dafs alle Baume ausgegangen sind, und nichts als

Zygophyllum und mancberley Salsolaet in den feuchtesten Griin-

den aber Schilf und die in Astrachan zu Kehrbeseu gebrauch-

liche Statice Scoparia da wachsen. • <r,, >t ^ - i* , . ? • ^r:

AuTser diesen Garten ist noch ein besonderer Maulbeergarten

auf dieser Insel angelegt , mit dessen Laube man hier jahrlich 14

bis 20 Ffund Seide zieht.

Alle diese Anstalten werden Ton den leibeigenen Bauem,

die jahrlich zwolf Eubel Lohn und drey Sacke (von 1 Pud)

Mehl erhalten, und von drey gemeinen Weingartnem angefiihrt

werden, besorgt. '••:;-, i.'u; (-n .
••',,-

.
- ^'-^\ >-'- ^ .u<r-''y-'r-

Der wilde salzhafte Boden auf Tscherepacha bringt Ta-

marisken, viel Zygophyllum ^ Anabasis ^ Salsolas aller Arten, Mes-

serschmidiOf Medicago sativa, Schoenus aculeatus xtnd Asparagus ver-

ticillatus haufig hervor. Die Springhasen (laculus) sind, we-

gen der Frucht- und Arbusengarten, hier uberschwanklich haufig,

'iki^i^l^i»imi^>^^^i^i^;^m0W^'mss;&mm^:



Bogen-

andern

sgebrei-

r Trau-

chaligen

trziiglich

beyden

it Reben

les geho-

L ablauft,

lerab ge-

lichts als

en Griin-

gebrauch-

)eergarten

ahrlich 14

n Bauem,

n 1 Pud)

angefiihrt

bringt Ta-

jrten, Mes-

aragus ver-

sind, We-

lch haufig,

211

well sie von wilden Thieren ungestort sicli vcrmehren. Audi

Fasanen sind liier ausgelassen worden, und haben sich sehr

vermelurt. Die Arbusenfelder sind eine Anlage der Bauern,

wodurch sie in Astrach'an viel verdienen. Sie bauen auch wei-

fsen Senf, theils zum Ohlsclilagen , theils zum Verkaufe. —
Das Holz zu den Weingerusten wird aus der Gegend von Zari-

zyn herunter gebracht. Zur Feuerung braucben die Baueru

mehrentheils Rebenholz,

Icli will bey dieser Gelegenheit vom Astrachanischcn

Weinbaue iiberhaupt einen Begriff geben, damit man denselben

mit dem Weinbaue in andem Landern vergleichen konne. — Den

ersten Anlafs dazu gab, wie aus der Persischen Reise des Olea-

rius bekannt ist, ein Osterreichischer Pater, der unter der Re-

gierung des Zaren Iwan Wassiliewitsch einige Fersische Re-

ben in Astrachan fiir sich pflanzte. Da man sahe, dafs diefs

Gewachs hier nach Wunsch gedieh, so wurde im Jahre 1613 auf

Zarischen Befehl der erste Kronweingarten in Astrachan ange-

legt. Kaiser Peter der Grofse, der nichts, was zum Flor des

Reichs dienen konnte, unbemerkt liefs, verordnete, diese Wein-

cultur zu vermehren, und zu dem Ende geschickte Winzer und

Weinkiiper zu verschreiben, die man durch gute Bezahlung ermun-

terte. Dennoch kam der Weinbau nicht eher recht in Schwung,

als bis im Jahre 1752 der Ungarische Major Farobitsch zum

Aufseher ilber die Astrachanischen Weingarten bestellt wurde,

dessen Kenntnisse und Eifer, wahrend der 15 Jahre, die er diesem

Dienste vorstand, durch Versuche die beste, fiir die hiesige Gegend

schicldiche Art der Behandlung festgesetzt und die Kaiserlichen

. Dd 2
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c li a n I •

s r h e r
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Weiiigaiten anselinlicli verinehrt und erweilert liaben; wie denn

uuch durcli ilin die vorziiglichsten liiesigen Weinsorten aus Per-

sien, Uiigam und andern Landern verschrieben und durcli Bey-

spiel und den aufFallenden Gewinnst manclie Privatleute zu

VVeinanlagen ermuntert worden sind, so dafs man deren jetzt

in und um Astrachan sclion einige Hundert zahlt, deren einige

ilire Besitzcr ganz allein ernaliren.

Insgemein sind die Astrachanisclien Weingarten an den

Ufern der Wolgaarme, welche die Stadt umgeben und durch-

sclineiden, angelegt, damit man sie, bey dem im dortigen Clima

gewolinlichen Regenmangel im Sommer desto leichter bewas-

sern kdnne. Man hat dazu nacli Orientalischer Art Wasserhebe-

kunste oder so genannte Tscliigiri, die aber hier gemeiniglich

durch Windmiihlen in Bewegung gesetzt werden, und deren

Anlage ziemlich kostbar ist. Da die Riicken oder Erhohungen

(Bugry) der Inseln und der Steppe fast durcligangig von Osten

nach Westen streichen, so liaben auch die auf selbigen angeleg-

ten Weingarten sammtlich diese Lage. Die Weinstocke werden

in parellel laufenden Furchen (Borosdi*) oder Kanalen, die

funf Viertel Arschinen tief , und anderthalb Arschinen breit sind,

gesetzt, und diese Candle dienen im Sommer zur Bewasserung,

ef^gen den Winter aber zur Bedeckung der Weinstocke wider

die Kalte. Hin und wieder sind diese Canale durch Querfur-

chen (Progonny) verbunden, in welchen holzerne Rinnen lie-

gen, um das Wasser von einem Canale zum andern zu fiihren.

Eine gewisse Zahl solcher Canale zusammen genommen wird

Osmucha oder auf Tatarisch Salmak genannt, und den Riicken
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zwisclien zwey Canalen nennt man liier Uwalik. Der Name

Osmucha scheint anzuzeigen, dafs jedesmal aclit Caniile zusam-

men gerechnet werden; man bindet sich aber eigentlich an diese

Zahl nicht. — Der Absland der Weinstiicke von einander in

diesen Canalen ist verscliieden. In den alten, vorliingst angeleg-

ten Garten, stehen sie sehr dicht zusammen, so dafs sie kaum

eine Arschine von einander entfemt sind. In den neuem Gar-

ten hingegen pflegt man sie bis auf drey Arschinen oder einen

Faden von einander zu pflanzen. Man zieht die Reben durch-

gangig drey bis 4 Arschinen hoch, und zwar in den altern Gar-

ten an einfachen Spalieren, in den neuern aber an doppelten,

die zu beyden Seiten des Canals angebraclit sind. Einige Eigen-

thiimer ziehen auch ihre Reben in bcdeckten Gangen und Lau-

ben. Die alte Verfahrungsart wird Fosadka sploschnaja

(das Dichtpilanzen ) , die neuere aber Fosadka schatrowaja

(die laubenartige) genannt. Letztere giebt freylich den Trauben

mehr Luft und Sonne und den Wurzein mehr Raum, macht

aber das Bcwasseru desto notluger, und ist dem Wachsthume

der Reben, so lange sie nicht stark bew.urzelt sind, schadlich.

Die Zahl der verscliiedenen Traubensorten , welche in

Astrachan gezogen werden, ist ansehnlich, und verdient eine

umstandliche Beschreibung. ,, ,,. ,,.(,;, ,
,. . ,; ^ ,; /

'.'(I Die erste und vorztiglichste Sorte ist der so genannte

Kischmisch, oder die Traube ohne Kern, welche vom Fcrsi-

schen Meerbusen herstammen soil. Man hat davon zwey Aban-

derungen, die eine mit runden, die andere mit langlichen

Beeren, beyde weifs, erstere etwas griinlich, letztere zur Reifzeit

I.
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gelblicli. Beyde liaben eiiierley Laub, aufser dafs selbiges bey

der ruiiden Sorte bis zum Abfallen grun bleibt. Beyde macheii

grofse lockere Trauben, mil kleinen, sehr sufsen, diinnschaligeii

Beeren, daher sie nicht zum Verfiihren, desto vorziiglicher aber

zum Keltern taugeii. Es sind zwar Spuren von Kernen in die-

sen Beeren vorhanden, aber sie sitzen dicht auf dem Stielan-

satze und sind so klein, dafs sie beym Genusse der Traube gar

nicht merklich sind. Diese Kischmisch reifen friiher, als alle

andere hiesige Trauben, namlich schon zu Ausgange des Julius

und im Anfange des Augustus, und sie geben, nebst den Unga-

rischen Trauben, den besten Wein. n-^t . <?. ii^ ! Id -v, i

Die zweyte ist die so genannte Friihreife (Skorospe-

loi), eine weifse, diinnbautige, runde Beere, die fast mit der

rorigen zugleich reift, sehr wohlschmeckend ist, und fast nur

zuin Genusse, nicht zum Weine gebraucht wird. • -- -r -.

Die dritte ist die Ungarische Traube. Man hat davon

eine weifse und eine schwarze Art. Die weifse ist fast in al-

ien Garten anzutreffen, die schwarze aber sehr selten. Beyde

haben eine runde Beere, die diinnhautig tmd sehr siifs ist. Sie

reifen im August und pflegen alsdenn bald aufzubersten und

den Saft fliefsen zu lassen. Deswegen taugen sie zum Versen-

den nicht, geben aber desto bessern Wein und. werden auch am

meisten zum Keltern genommen. Die Reben dieser Weinsorte

sind kurzgliederig; das Laub i«t aa der untern Seite weifs-

WOlliff. ''' '^*- ''*•-' *' '• '••' dh.hr: *«» £?','if|s1f.-' ^tl s:t«->.i.'J*W>?'i?" '(ts.-i -••

' ' Die vierte Sorte ist die dickschalige Traube (Tol-

stokoroi). Unter dieser Benennung versteht man eine grofse.

''^m^^ssm^^~'^^^^ssms$^m&w:
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runde, welfse Traube, deren Beeren sehr dickhautig siud, wes*

wegen sie sich lange halt und zum Yerschicken vorzuglich tiich-

tig ist. Sie reift im August. Man hat sie haufig in alien Gar-

ten und nimmt sie mit in die Kelter.

Die fiinfte Sorte ist die Langweifse (Bjeloi dolgoi),

ivelche von ihrem Ansehen also benannt wird. Sie ist ziemlich

wohlschmeckend , ist in den Garten nicht sehr haufig und wird

daher nur zum Verspeisen gebraucht. . , b :

Die sechste ist die gemeine schwarze Sorte. Sie hat£ M

ziemlich grofse, runde Beeren, die im August anfangen zu rei-

fen, sich aber bis in October auf den Stocken halten.

Die siebente ist die so genannte fette Traube (Shir-

noi). Sie hat runde, blaulich weifse, diinnhautige Beeren, die

mit einem dicken Safte angefuUt sind; sie halten sich auf dem

Stocke nicht lange, sondern fangen, wenn sie reif sind, bald an

zu laufen, weswegen sie nicht zum Verschicken taugen. Ihre

Iteben sind sehr dick, wodarchi sie sich von alien andem un-

terscheidet. ^ - ' ^
Die achte Sorte ist der Muskateller (Dusc^istoi),

den man weifs und roth hat. Beyde haben dunns halige, rundc

Beeren, einen sehr angenchmen, sufsen Muskatellergeschmack,

und werden, weil sie nicht haufig sind, zum Keltem nicht ge-

nommen. Die weifse Sorte wird im Heifen etwas gelblich;

die rothe ist ganz hochroth und weifs bereift. Sie reifen im

August. '

Die neunte Sorte ist die so genannte Kasbinische

(Kasbinskoi), welche ihren Namen von der Stadt Kasbin in

u

iii

I
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Persien hat, woher die ersten Reben gekommen sind. Es gicbt

davon eine dreyfache Abiinderung. Eine ist der so genannte

Bokalnoi, oder Risch Babai, der jene Benennung voii der

cylindrischen , in der Mitte wie zusammengezogenen Gestalt

seiner -weifsen Beeren hat, die aufserordentlich grofs, oft fast

einen ZoU lang sind. Die zweyte ist die rothe oder Safian-

noi, die gleichfalls sehr grofse, I'anglich ovale, hellrothe Bee-

ren hat. Die dritle ist die schwarze, deren Beeren nicht

voUig so grofs, oval und schwarzbraun sind. Sie werden niehr

wegen ihrer Grofse, als wegen ilires sonst nicht vorziiglichern

Geschmackes gesch'atzt. Man zieht sie nur zum Essen und zum

Verscliicken, weil sie dickschalig sind und sich lange halten.

Alle drey reifen im September. Ihr Laub ist grofser als irgend

einer andern Rebe. .

Die zehnte Sorte sind die so geriannten Ziegcnzitzen

(Kdsji Titki), ebenfalls eine Persianische Traube , mit cylin-

drischen, langen, fingeriihnlichen , etwas gespitzten, griinlichen

Beeren, die angenehm schmecken. Sie sind in den Garten sehr

selten, und reifen im September. '" '
«^<?-^ n^^:.

.

^'r

Eilftens hat man die so genannte Constantinopoli-

sche (Zaregradskoi) Traube, deren Herkunft ihr diesen Na-

men gegeben hat. Sie hat sehr grofse, ovale, braunrothe Bee-

ren, fast so grofs als eine Fflaume, die an sehr zerbrechlichen

Stielen sitzen. Sie ist in den Garten ziemlich haufig, und wird

so wohl zum Verspeisen, als zum Keltern genutzt; allein sie ist

in beyden Fallen von keiner vorziiglichen Giite und reift spat im

September oder im Anfange des Octobers. ,
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Die allerspateste Sorte ist der so genannte Herbs t ling

(Ossentschak). Sie hat runde, gelblich weifse, dickschalige

Beeren Ton gaiiz gutem Geschmacke und giebt den gemeinen

weifsen Wein. Man kann sie auch, mi<: der Rebe aufgeliangt,

den ganzen Winter hindurch frisch erhalten.

Die Verfahrungsart, wie man diese Sorten in Astrachan

vermehrt, ist fast mit den auslandischen einerley, namlich

theils durch Rebholzer, theils durch Fachser oder Ableger.

Weil aber das Land hier sehr mager ist und fast aus blofsem,

sandgemischten Lehme besteht, so muTs dasselbe, vor Anlegung

eines Weinberges, nothwendig erst gedungt werden, wozu

man, nach mancherley Versuchen, den Fferdemist am tauglich-

sten befunden hat. Gemeiniglich iullt man die Canale, worin

die Reben gepflanzt werden, mit gediingter Erde ganz aus. Die

aber den Mist sparen woUen, fiillen nur die zum Fflanzen der

Rebe im Canale gemachte drey Spannen tiefe und weite Grube

(Lunka) damit an. AUein bey dieser Ersparung wird der

Weinstock, so bald seine Wurzeln sich weiter ausbreiten, kiim-

merlich emahrt, und geht bald zu Grunde. Nichts ist vortlieil-

hafter, als wenn man das zum Weinberge i>estimmte Land

einige Jahre vorher dungen und als Kohl- oder Arbusenland be-

arbeiten lafst. ^is- u w»t.^-;Hva o>^IJJli i^.^ ^.^^.^r-. • «> i ••

Die Fflanzung der Reben oder Fachser geschieht gemei-

niglich im Friihlinge, zuweilen, nach Mafsgabe der Witterung

und Umstande, auch im Ilerbste. Man setzt entwedcr die Reb-

holzer zuerst in den Graben dicht, und wenn sie zwey Jahre

gestanden haben, so nimmi man so viele, als nothig sind, heraus

Palljis R. jr b. E e
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(Hid vei*pflanzt sie, damit die nachbleibcndcn hiiiliiiigliclicn Rnutn

bekommen; oder man niacht gleicli im gehorigen Abstande, wio

die Stucke stehen sollen, in den Caniilen obgedat liter Mafsen Ld-

clier, und setEt in jedes 5 bis 6 Reben. In den Canal und in die

Loclier wird auf den Grund alter, ausgebrunnter Mist geworfen,

dariiber komvnt eine diinne Lage mit Mist versetzter Erde, in

welcher die Reben zu liegen konimen, und dariiber wieder eine

Lage Mist, woriiber endlich Erde geschaufelt wird. Die Selz-

reben miissen, wenn sie schwach sind, vier Knoten haben,

starkere konnen mit drey Knoten fort kommen. Man legt sie

sclirag ein, also, dafs sie mit einem Ende am Rande des Canals

zu liegen kommen, und nur ein Knoten iiber der Erde mit sei-

nem Auge hervor ragt, den man audi mit lockerer Erde wider

die Sonne bedeckt. So bald sie gesetzt sind, lafst man Wasser in die

Can'ale laufen, und diese Bewasserung wird den ganzen Sommer

iiber zelm Mai wiederholt. Man lafst dabey die Canale bestiindig

von Unkraut reinigen, und erhalt solchergestalt, wegen des star-

ken Triebes, schon im dritten Jahre Friichte von diesen Reben. «/

Die Ableger maclit man gemeiniglifch im Herbste, wenn

der Wein gesclinitten wird, und wahlt dazu die gesundesten

/.wey und dreyjalirigen Reben. Diese legt man zu beyden Sei-

ten des Stockes in gediingte Erde und llifst nur zwey oder drey

linoten iiber der Erde. Im folgenden Sommer machen sie hin-

langliche Wurzel, da man sie dann vom Stocke abschneidet und

an ilu-e Stelle verpflanzt. ' - ^}- '* - -j-, ' - — '

' Um alte und ganz geschwaclite Weinstiicke zu verjiingen,

bedient man sich des Versenkens (Potoplenie), da man

".af*^,
^r::3a?sa
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niliiilicJi den ganzen Stock in gcdiingle Erde vergriibt, um die

Reben zu Wurzeln zu maclien, und nur so viele davon wach-

sen lafst, als Raum haben. Wenn die Stuckc noch nicht gar zu

scliwach siiid, so pflcgt man audi die Wurzel zu unlcrgiaben

und mit altem Miste -mrmengte Erde darunter zu stitrzen, wel-

ches Fodsipka genannt wird.

- t Die iibrigen Arbeiten, welche ein Weingarten vom Friih-

liiige bis in den Herbst bestandig erfordcrt, sind: das Ausgiaben

(Rasgrebka), das Aufbinden (Podwasha), das Bewiisscrn

Foliwa), das Aufliacken (Fodboika), die Bewachung der

reifenden Trauben vor den Vogehi, die Weijilese (Re ska), das

Beschnciden der Reben (Obreska) und daS Yergraben dersel-

ben (Sagrebka). >• •
i

«'
.

•-- ^t Die erste Friihlingsarbeit ist das Aufgraben der Reben,

weil sie wegen der heftigen Winterfroste durchgangig in dio

Erde gelegt werden miissen. Es kommt viel darauf an, dafs

dieses zur rechten Zeit geschehe, weil der Ertrag der Weinstiicke

davon abhangt. Entblofst man die Reben zu friih, so werden

zuweilen die aussclilagenden Kno^en durch Morgenfrostc be-

schadiget. Grabt man zu spat auf , so haben die Knospen schon

in der Erde getrieben und werden theils beym Aufgraben, theils

beym Aufbinden leicht abgebrochen. Aus langer Erfahrung ist

so viel gewifs, dafs die beste Zeit zura Aufgraben der Wein-

stocke um Maria Verkiindigung ist, entweder einige Tage zuvor

oder nachher, je nachdem sich das Wetter anlafst. Mri rechnet

auf das Tagewerk eiiies Mannes, bey dieser Arbeit, 50 Wein-

stocke. •. —— .-^,.*., - ,i...;. ^— . ^- „ ..., -, : ^.A J -
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So bald die Weinstucke entblufst sind, so mufs das Auf-

binden der Heben vorgenommen werden* Man gebraucht dazu

die Schnur von aufgedrehten Tauen , welches keine geringe

Ausgabe macht. Lindenbast ist nicht stark genug> um die mach-

tig rankenden Reben fest zu lialtcn» besendcrs wenn im Som-

aier starke Seesturme herrsclien. .s , i,.ii>f . .....t-.,
,;

' So bald diese zwey Geschafte vollendet sind, so mufs,

nach der BeschalFenheit des dasigen diirren Klima und Bodens,

die Bewasserung der Garten erfolgen. Meinem Bediinken nach

iuacht die flache Bewurzelung der Weinstucke, die eine Folge

der bestandigen» vom ersten Einsetzen der Heben an gebrauch-

lichen Bewasserung ist » eben diese Bewasserung auf immei*

nothwendig. Wenn jemand den Versuch machte, auf den mehr

sandigen und feuchten Hugeln an der Westseite der Wolga, in

einer guten Lage » eincn Weinberg mit tief eingelegten Reben

im Herbste zu pflanzen, die yom Anfange an unbewassert wach-

sen miifsten, so glaube ich» es wiirde sich zeigen, dafs der

Weinstock tiefer -vvurzeln und ohne Bewasserung auch hier ge-

deihen konnte, so grofs auch immer die Sommerhitze ist. —
Der Wein wiirde alsdannn gcwifs feuriger und besser, als aus

den jetzigen wasserigen Trauben ausfallen , besonders wenn

man die Weinstocke im Schnitte niedriger hielte. Die Bewasse-

rung aber macht, wegen des machtigen Triebes der allzu saft-

reichen Reben, das Langschneiden nothwendig und verursacht

dadurch den grofsem Aufwand an Spalierholz , Arbeitslohn,

Miihlen u. s. w. Die Ungarische Art, den Weinstock in einen

Knorren zu ziehen, der mit mehrem kurzen Reben aufschlagt,

s-fttv^i'^iSe^^^^ii^ii',:^"
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and die Bedeckung im Winter erleichtern wurde> mochte zu

eiiiem Ver«uclie, trockene Weinberge anzulegen, hier am rath-

sanisten seyn. — Indessen ist jetzt kein Weingarten hier, oline

eiiie oder mehrere Windmiihlen, oder mit Ochsen und Fferden

getriebene Kiinste, die das Wasser heben, womit dieselben vom

Friihlinge an, bis in die Mitte des Julius, wenigstens siebcn Mai

bewassert und beynahe zum Moraste geniacht werden. Diese

Starke Bv<iwasserung und der durch das Eingraben befurderte

friihe Trieb des Weinstockes, veraulaTst das friihe Reifen der

Trauben und macht deren Beeren grofs und ansehnlich, dafur

aber den Wein desto schwachen — Bey den jetzt vorhande-

nen Weingarten, die »n das Bewassem gewohnt und daher flach

bewurzelt, auch auf trhr diirren Hi.geln angelegt sind, ist frey-

lich jetzt keine Abunderung dieses Yerfahrens mehr mog-

lich. Wird selbigen die Bew'asserung , an welche sie gewohnt

sind, entzogen, so leiden die Traub< <- und der Stock selbst.

v/i In der Bewasserungszeit wird txach fleifsig das Unkraut in

den Weingarten, vermittelst de; Schaufel, "usgerottet. Gemei-

niglich geschieht dieses zwey Mai; zuerst wenn der Wein bliihet,

und dann wenn er verbluht hat. Das gewohnlichste Unkraut

ist wilder Salat (Lactuca quernajy Hanf, Sisymbrium Irisy Loeselii,

Sophia
f und altissimumf Thlcupi bursa ^ welches die Armenianer zu

ihrem Friihlingskohle gebrauchen; Lepidium perfoliatum und ru-

derale t Ingleichen Sinapis rubella ^ die einen guten Friihlingssalat

geben, Cynanchum aeutum, Convolvulus terrestris, Lamium multiji-

dum, Glechomaf ^J ' galus plysodes, einige Salsolaet Zygophyllum

Fabago , Harmqfa , Scortonera runcinata , Ranunculus falcatus,

'\

-I
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llypecoiim pendulion, und Paiiicum Crus ^alli, welches sich, wie

Klebekraut, mit den Hakclien semer Allien an die Kleider

hiingt und defswegen Ljubimaja Traba (Liebeskraut) genaimt

wird. ' ; ^ <^;ti''' .
.• !.

In der letzten Halfte des Julius, wenn die Trauben zu^'rei-

fen anfangen, findet sicli in den Astradiaiiisclieii Weingaiten

eine solclie Meiige Vcigel, als Koni- und Mailtelkrahen, Elstern,

Griinspeclite und Staaren ein , dafs man , SQiiderlich gegen die

Gefrafsigkeit der Elstern und d^v schsi^iiweise strciclienden Staa-

ren, Wacliter in die Garten stellen muTs, die auf Geriisten

(Wyscliki) sich liberall umsehen, mit einer Schnarre die V6-

gel verscheuclien, oder wenn das nicht helfen will, mit tlionei-

nen Kugeln, die sie in Vorrath haben, nach selbigen werfen.

Die meiste Aufmerksamkeit ist des Morgens und beym Unter-

gange der Sonne nothig, weil alsdann die Vtigel am begierigsteii

sind. Audi die kleine Motacilla Trochilus fiiidet sich alsdann ein,

und weifs mit ihiem Schnabel die Trauben meisterlich auszu-

saugen. \.>k., :
:
*f* * A. -k.* - >J ,11. '"cr vj // tw.

Um diese Zeit pflegt man auch die Reben von den iiber-

flussigen Laube zu ejitledigen, damit die Trauben besser reifeii

konnen. Und so kommt danii die Weinlese heran, womit

melirentheils , zum Weinkeltem, in der Mitte des Septembers

der Aiifang gemacht und nach und nach, so wie die Sorten reifeii,

damit fortgefaliren wird. Einige fangen noch friiher an; allein lan-

ger damit zu warten, ist liier nicht w^ohl moglich, weil die iiberaus

wasserigen Beeren nicht lange auf den Reben gelassen werden kon-

nen , wenn sie nicht anfangen sollen zu faulen und ^bzufallen. ^^
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Das Weinpressen gescliieht liier in Si'icken, die man mit

Trauben fiillt und in Haibfassern oder Kiifen mit den Fiifsen

anstritt. Die Tiaber (Guschtscha) werden von einigen nocli

ausgeprefst, andere aber lassen den letzten Saft darin, um desto

mehr Branntwein daraus zu erhalten. <i'"" ^ •

*

Nacli der Weinlese mufs der Weinstocls noch vor dem

Winter besclmitten werden, wozu am meisten Kenntnifs und

Beurtheilung gehort. — Ganz veraltete und holzig gewordene

Reben, die kein Fruchtholz mehr versprecherf, werden ganz ab-

gekappt, und von den zweyjdhrigen nur so viele gelassen, als

der Stock gut n'ahren zu konncn scheint. Die einjalirigen Reben

oder das Tragliolz wird von guten Winzern auch hier auf das

dritte Aage geschnitten, weil man aus der Erfahrung hat, dafs

bey diesem Schnitte die Weinstocke am langsten tragbar bleiben.

Von den abgeschnittenen Reben werden diejenigen, welche man

etwah zum Pflanzen bestimmt, in Biindel zusammen gebunden

und in Gniben den Winter iiber verscharjrt. li^i-i^ «j sjal J'aii ,

^' Auch die Weinstocke insgesammt miissen , weil hier

gemeiniglich . wenig Schnee liegt^, und der Frost zuweilen

bis auf 23 Grad steigt, in die Erde ' vergraben werden. Jeder

Weinstock wird' vori seinem Lattenwerke los gemacht , mit

zusammen gebundenen Reben auf die Erde und in die Gra-

ben nieder gestreckt , darnach mit Heu und dariiber mit

Erde voUig bedeckt , um nicht von der Winterkalte zu lei-

den. — Alle diese Arbeiten werden in dfin meisten Garten

durch Miethlinge verrichtet; die Wachter und zwey zu den

Wassermaschinen angestellte Arbeiter werden jedes Jahr mit

I.!
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30 bis 40 Rubel, die iibrigen aber monatlich mit 5 Rubel

Bey dem alien sind die hiesigen Weingarten ziemlich ein-

traglich. Die starksten Weiiibauer sind, nachst dem Herrn von

Beketof, Iwan Awramof, Popofs Erben, die den besten

Krongarten gekauft liaben, lacob Federof und Wassili Kaf-

tarasof. Die frisch verkauften und bis Moskau und Petersburg

verschickten Trauben, der daraus bereitete Wein, Branntwein

und Essig sind sehr eintraglich, und bezahlen die Kosten reich-

lich. Es werden melirentheils weifse Weine gemacht. Unter

den rothen ist der von einem gewissen Jacob Oftscharkin

verfertigte, einem gemeincm Lacryma Christi ahnliche, vorziig-

lich, scheint aber einige Kunsteley zu verrathen. Der Kauf-

mann Pop of bereitet eine Art von Brausewein, der dem Cham-

pagner etwas ahnlich und sehr angenehm zu trinken ist. £r

liifst namiich den Most von Kyschmisch nicht ganz ausbrau-

sen , legt ihn in kleinen Fassern auf den Eiskeller, und zapft ilin,

so bald er gekliirt ist, auf starke Flaschen. Der gewohnliche

weifse Wein ahnelt einem Graveweine und halt sich, wenn er

wohl bereitet ist, und einen kleinen Zusatz von Weingeist in

der Gahrung bekommt, mehrere lahre gut. Die vom Terek

hieher gebrachten, sonderlich rothen Weine sind weit starker,

liabeii aber unstreitig einen Zusatz von Weingeist und schmeckeu

audi stark damach. Ubrigens wird es in jener Gegend mit dem

Weinbaue eben so gehalten; allein man geht mit den Weinen

schlechter um, d..iier die gemeinen auch leicht sauem, und un-

ter dem Namen Tschichir nur fiir gemeine Trinker gehoren.
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Es w tilde eine grofse Eimunterung des Weinbaues, so wolil hi

Astraclian, als am Terek, am Don und sonderlich in Taurien

seyn, wenn die Moldauer Weine verboten oder mit starkem

Zr>lle beschweret, und ein noch stiirkerer ZoU auf die Gesund-

iieit verderblichen Archipelagischen Weine gelegt wiirde, mit

welchen der Winzer nicht Preis halten kann, und die dem Debit

viel Abbruch thun.

Um Weintrauben bis in den Winter zu erhalten, pflegt

man sie hier entweder aufzuhangen , oder mit Hirse und Asche

zu iiberschutten, oder auch in Honig zu legen, dem man etwas

Weingeist zusetzt ; oder endlicfa. einzusalzen, wie man auch mit den

haufigen wilden Spargeln thut, die solchergestalt den ganzen

Winter hindurch, bis wieder frische kommen, gut zu essen sind.

So wohl im Friihlinge, als audi jetzt, da ich in Astrachan

verweilte, habe ich dem Gotzendienste derer auf dem so genann-

ten Indianischen Hofe (Indeiskoi Dwor) beysammen woh-

nenden Indianischen Kaufleute aus Multanistan mit Vergnu-

gen beygewolmt. Obgleich schon in den Nordischen

Beytragen Nachricht davon gegeben worden, so halte ich es

doch nicht fur iiberflussig, das diefsmal bey ihnen bemerkte

hier zu erzahlen und eine Abbildung so wohl ihrer Gotzen, als

ihrer Versammlung beyzufiigen.

Diese Multaner, deren Land jetzt dem Awganischen Ti-

mur schach unterworfen ist , und deren Sprache mit der

Pallas R. if B. F f
,
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uud 9.

Zlgeunersprache die grdfste Ahnlichkeit hat, pilegen sich alle

Abende vor dem Gotzendienste iii der Wolga zu waschen. Beym

Untergange der Sonne versammeln sie sich, weil jetzt keiii be-

sonderes Betzinuner eingerichtet ist, in dem Wohnzimmer ihres

Gotzenpriesters , der auch jetzt kein ordentlichcr Braman, son-

dern ein Derwisch ist. Hier ist die schw.bende Pagode, wel-

Platte 0. che die beyden Kupfertafeln 8« und 9. vorstellen, seinem

Lager gegen uber, in der Ecke, rechts vom Eingange aufgehangt.

AUes sahe jetzt so wohl hier, als in den Zimmem der noch bey-

-sammen wohnenden vierzig Indianer, viel armseliger als vormals

aus, nachdem ein Theil dieser Indianer sich von der Genossenschaft

abgesondert und zu Biirgern der Stadt Astrachan hat einschrei-

ben lassen, um ihre Committenten in. Indien zu bevortheilen.

£s war auffallend, dafs der Derwisch nicht, wie ich es

vormals sahe, in ganz weifscm Gewande und weifsem Bunde

(welche Kleidung ein Vorrecht der Bramanen zu seyn scheint),

sondern in einem tuchenen , zugeknopften Brustlatze , langen wei-

fsen Beinkleidem , und in einem iiber die Beinkleider herabhangen-

den, rothlichen Hemde, den Dienst verrichtete. Er hatte auch nicht,

wie alle iibrige Indianer, den Kopf geschoren, sondern trug

kurze Haare und iiber der Nasenwurzel einen runden, zinnober-

rothen Fleck; dagegen die iibrigen Indianer bis auf einen Schei-

tclschopf beschoien , und meistens auf der Stim mit irgend einem

Indianischen Character, den sie sich nach dem Bade mit Kur-

kuma malen, bezeichnet sind.
''"'

'
"^ ..»-^^» r

Den Anfang schien der dienstverrichtende Derwisch mit

stillen Betrachtungen imd Gebeten zu ma^.i-..*. Man bat uns

*liw.
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unseie Scliulie eiitweder, wie alle andere, auszuzielien oder we-

iiigstens zu reinig^, um mit auf den erhohten Absatz der

Stube, wo die Betenden sich liinstellen, treten zu konnen.

Einige der Indianer legten Melonen oder andere Fruchte, neben

der Pagode, auf die Erde bin. Der Derwis ch stellte sich nun

vor den Gotzensclirank , auf welchem vorn eine Reihe Kerzen

brannte. Neben ihm stand zur Linken, auf einem Tischchen

(Platte 9.) eine grofse Lampe vol! Talg mit zwey Doch- Platte 9.

ten, welche Tag und Nacht bi'ennend unterhalten wird. Der

gleich dartiber, an der Wand hangende Spiegel wurde umge-

kehrt. Auf dem Boden lag zur Rechten ein metallenes Becken,

mit einem halb dariiber liegenden Prasentirteller, und auf der

Linken ein Paar so genannte Janitscharenteller und zwey klei-

nere Klangschalen , wie sie von den Kalmiickischen FfafFen ge-

braucht werden. Vor ihm, gleich unter dem schwebenden Go-

tzenschranke , stand ein Tischchen mit einem kleinen Raucher-

fafschen, und einer besondern Lampe zu fiinf Dochten. i f ii

Nunmehr gieng der laute Gotzendienst an. Ein Indianer

ergrifF die Schnur der neben dem Gotzeiischranke hangenden

Glocken, und zwey andere nalimen kleine Klangschalen in die

Hande. Alle sangen unter dem tactmafsigen Klange der Glocken

und Schalen eine ziemlich harmonische Litaney mit, welche der

Derwisch, mit einer der Lamaischen ganz ahnlichen Priester-

glocke in der linken Hand klingelnd, anstimmte. Wiilirend der

ersten Abtheilung dieses Lobgesanges an die Gotzen, nahm die-

ser das Rauchfafs zur Hand, warf Kopal darauf und raucherte

damit vor den Gotzen, bald aufwiirts, bald niederwarts und im

Ff 2

n
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Kreise , woduvch das Element der Luft vorgestellt werden soil. —
Naclidem er dieses aus der Hand gesetzt liatt^ nahm er ein vor

den Gotzen liegendes, ins Viereck zusaramengelegtes
, gewirktes

Tuch und bewegte es gegen die Gotzen liin und her, um das

Element der Erde vorzubilden. Damach nahm er fiinf Dochte,

setzte sie auf die fiinffache Lampe, niit welcher er auf der

Platte vorgestellt ist, steckte sie nach einander an, und bewegte

diese Lampe ebenfalls, unter fortdauemdem Singen, vor den

Gotzen bin und her, um das Feuerelement darzustellen. Nach

voUbrachter Einweiliung desselben, stellte er diese Lampe auf

einen kleinen Frasentirteller und liefs sie, durch einen aus der

Gememde, bey alien Anwesenden herum tragen, da denn ein

jeder beyde Hande andachtig iiber die funf Flammen der Lampe

hielt und sich dann mit den erwarmten H'anden die Augen be-

riihrte. Der Geistliche nahm hierauf die Lampe wieder in Em-

pfang, legte alle funf Dochte zusammen und loschte sie mit

dem FuTse der Lampe aus, den Docht aber, womit er sie ange-

ziindet hatte, warf er in die grofse Lampe. -' >uii.';;.».

Nun kam die Reihe endlich an das Wftsserelement. Reines

Wasser war in einer grofsen Schnecke (Platte q. A. g.) bereit,

die auf der rechten Ecke des Gotzenschrankes auf einem mes-

singenen Gefafse ruhte. Diese nahm er in die Hand und gofs

daraus drey Mai, zwischen den Pausen des Gesanges, mit vieler

Fertigkeit aus der Hohe, in die halbbedeckte Schale am Boden

herab, bespriitzte auch endlich mit diesem Weihwasser aus sei-

ner Hand alle Umstehende, welche diesen Segen mit zusammen-

gelegten H'anden andachtig empfingen. '^^^ -'
•
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Nacli geendigter Litaney iibergab der Gotzenpriester die

Schale mit dem ausgegossenen Weihwasser demjenigen, der die

Glocken gel'autet hatte, setzte sich, wie die ganze Yersammlung

nun auch that, mit gekreuzten FiiTsen auf den Teppich nieder

und liefs einem jeden einen LofFel vol! Weihwasser in die hohle

Hand giefsen, welches andachtig aufgeschlurft und mit der nas-

sen Hand Kopf und Augen gesalbt wurden. Den Uberrest nahm

der Derwisch wieder, salbte sicli selbst Kopf und Augen

damit, und gofs das Ubrige in das Gefafs, worauf die Schnecke

vor den Gotzen lag. — £r hielt nun allein ein langes Gebet

fur die Monarchinn, die Obrigkeit und das Yolk, nach des-

sen Endlgung ein Teller mit trockenen kernlosen Rosinen

(Kyschmisch) an die anwesenden Indianer herum gereicht,

darnach aber, da schon alle aufgestanden , andere Teller mit

Zuckerkand und Fistazien uns Frofanen angeboten wurden.

Nach Endigung der Ceremonie erlaubte man uns ohne

Schwierigkeit, alles auf dem Gotzenschranke Befindliche nliher,

doch ohne Beriihrung, zu betrachten und abzuzeichnen. Die

Gotzen, welche in himmelblauen und rosenrothen seidenen Man- Platte q.

teln eingehuUt , aus Kupfer gegossen und vergoldet waren , cnt-

blofste der Geistliche zum Theil auf Verlangen selbst imd gab

deren Benennung an. In der hintersten, auf einer Stufe crhoh-

ten Reihe standen von der Rechten zur Linken: Sagenat,

Tsettergun, Letseman, Rama, Bahart und Lekiimi, so

wie sie auf der achten Flatte von B bis C vorgestellt sind,

die fiinf crstem mit hohen, beweglichen Miitzen geziert; der

letzte, weibliche Gotze mit einer Art von Turban und einem

!«
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Riiige in der Nase. — Auf einer niediigern Stufe waren in

einer zweyten Reilie (D bis E) geordnet: rechts, Murli und

Mrohor, mit liohen Miitzen, ohne seidenes Gewand, Stabe

in der linken Hand iiber die Schulter haltend; in der Mitte

Asclitabudslii, eine wie Cybele gekronte Figur mit acht

Armen; dann Saddascho, eine sitzende Figur mit einer run-

den Miitze; und endlich Honuman, ein dem Apis rait dem

Hundekopfe ahnlicher Gotze, mit Ringen in den Ohren. -^ Den

iibrigen vordern Haum nalimen einige kleinere Gcitzen und andere

Heiligthiimer ein, die dicht an einander gestellt waren* Vor den

Figuren mit Staben nahmen sich zwey kleine Bilder von

Visclinu und Brama (oder wie sie es aussprachen Brmahah)

aus (N). Mehr . zur Recliten , und welter vor\varts standen

zwey sitzende, aflfenformige Gotzen, die ebenfalls Honuman

genannt wurden, mit langspitzigen, gekronten Miitzen; vor sel-

bigen die Figur eines Tigers oder einer Lowiim (O), wie die

Gotzen, aus Kupfer gegossen und Ssiirr- niir- seng genannt;

und ganz vom endlich gegen die Ecke drey Figuren, dem Du-

rum a der Mongolischen Lamen zu vergleichen, welche Lin-

gams vorzustellen schienen und die sie Schadischam benann-

ten (H): die mittlere, auf einem viereckigen Untersatze, ein

stumpfer Kegel von Bernstein, mit einigen Reiskornern beklebt;

die beyden andern abgestutzten kleinen Saulen, auf einem 1am-

penahnlichen , die weiblichen Geschlechtstheile vorbildenden Un-

tersatze. — In der Mitte stand ferner eine kleine Gotzenfigur (/)

mit einer selir holien Mutze, die sie Gupaledschi nannten

und neben ibi- lag zur Recliten ein grofser und zur Linken
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zwey kleinere, schwarze, heilige Steine (K, K, K) aus dem

Ganges, von der Art, welche Schofs, Sangh, oder San-

kara genannt werden, und die der Abgufs entweder ciner

zweyschaligen Muschel mit langlichen Erhabenheitcn , oder

eines besondern Seeigels zu seyn scheinen. Die figiirliclie Erlia-

benheit dieser Bildsteine, welche ich unter Versteinerungen nie

gesehen habe, suclien die Indianer einem gewissen weiblicheii

Tlieile noch ahnliclier zu machen, indem sie selbige durch einen

gelben Streifen von Kurkuma erholien. Sie schatzen diese Steine

sehr hoch. — £in zusammengefaltenes seidenes G«;7vand lag

hinter der vordersten Gotzenfignr quer uber. Anf der £cke

stand eine gesattelte Lowenfigur (L) Nliandigana genannt.

Noch stand auf dem vordern Randc des Gotzenschrankes, mit

dem Gesichte gegen die ubrigen Gotzen gekehrt, eine iiberaus

magerc, fast verdorrte Gotzenfigur (M) mit grofsen Ohren,

Gori, in anbetender Stellung; und iiberdiefs wird die Priester-

glocke (Ghenta) des Gotzendieners , des6n Rosenkranz, und

ein priestlicher Zepter, wie ihn die Lamaische Geistlichkeit

fiihrt, auf den vordersten Raum hingelegt. — Aus allem

erhellet die grofse Almlichkeit der heiligen Gebrduche des

aus Tybet stammenden Lamaischen Gotzendienstes , mit den

Indianischcn und einigen Ceremonien der alten Christlichen

Kirche. - •
"••-— - - -
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Deu igun August wohnte ich eiiier merkwurdigcn Ccre-

inonie in der Armeiiischen Hauptkirche bey, wo der Weilibi-

>F

\rmpnia •

n i s c h e

K 1 r c h e n -

c(Mcmo- scliof oder Arcliimandrit , nacli dem ge>vohiilichen Gotlesdienstc,

"'*'
das nur alle 4 oder 5 Jahre in dem Araratischen Kloster Etsch-

Miadsin fiir alle Armenianisch - Nestorianische Kirchen berei-

tete heilige Ohl (Myron), welches in grofsen kupfernen Fla-

schen iiberbracht war, in Procession feyerlich umher trug, dar-

nacli aber, wahrend einer langen Litaney und Fiirbitte fiir alle

Stande, langsam , vorsiclitig und pausenweise in eine ahnliche

glaserne Flasche ubergofs, worauf es alieni Volke gezeigt, und

die ganze Ceremonie durch Ertheilung eiiies allgemeinen Se-

gens, nach dem Genusse des heiligen Abendmaliles durch den Ar«

cliimandriten allcin, beschlossen wurde, nachdem sie voile dritt-

halb Stunden gedauert hatte. Das Ohl, welches ich naher zu

untersuchen Erlaubnifs erhielt, ist von dem kupfernen Geschirre

selir griin und hatte einen ranzigen Baumohlgeruch , durch wel-

chen etwas Mastixhaftes durchsticht. Man sagt, es werde auf

eine geheimnifsvoUe Weise aus vierzigerley Blumen und Krau-

tern, die auf den Gebirgen Anadoliens und auf dem Cauca-

sus gesammelt werden miissen, innerhalb vierzig Tagen hervor

gebracht. , ^ >

, ]\

IV o the

S e e 1> 1 II -

in e N <:

\ II III b o.

Den 205*^71 August erhielt ich von dem liiesigen Ilafeiita-

pitan Herrn A dim at of ein Fahrzeug, um nach der sechzig bis

achtztg Werste entfernten MiinduAg der Wolga zu schicken.

'"tei::!!!
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MO icli aus des seligeu Dr. Lerch Nachiichten wufstc, Uar>

Nytnphaea Nelumbo haufig waclist, wovon mir audi eine Mciigt'

Blunien und Friiclite von allem Alter, bis fast zur voUigeu

Reife, gebraclit wurden. Diese Fruclite, welclie die Russen

Seeni'isse (Morskye Oreclii), die Tybetaner Badma, die

Persianer Dariopacta (Meerlieben) , die Indiancr aber Pa-

bin oder Lilifar nennen , werden von letztern besonders

begierig gesucht und gegessen , weil dieses Gewachs bey

ihnen fiir heilig gehalten wird. Nacli Hirer niimlich und

der Tybetanischen Gtitzenlehre werden die vollendeten Gott-

heiten in den wohlriechenden Blumen dieses Gewiichses wie-

dergeboren , die iliiicn zum Throne dienen. Diese Blumen

liaben auch wirklich einen vortrefFlichen Geruch und das dar-

aus destillirte Wasser, welches mir der hiesige Apotheker

Herr Assessor Zettler iiberzuziehen die Diensticrligkeit hatte,

nimmt einen sehr dauernden , angenehmen und feinen Am-

brageruch an , und macht die damit gewaschene Haut der

Hunde und des Gesichtes so weich und zart, dafs es billig,

als ein unscliadliches Sch6llheiti^ wasser , in alien Apotheken

eingefiihrt werden soUte , zumal da die Blumen den ganzen

Sommer liindurch, in den Miindungen der Wolga und Bolda,

haufig gesammelt werden koiinen. — Die Blatter der Pflanze

fand ich von Zoophyten und andern Wassergeschopfen vtillig

rein. — In keiner Blume sind die Zeugungstheile , und in

keinem Samen die Zuriickfaltung des Samenkeimcs so deut-

lich und vergrofsert zu selien, als in dieser, wie ich an einem

andern Orte vorstellen werde. — Wenn man diese Niisse in

Pallas R. ir B.
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fliien Thonkluinpen drikkt und so in eiii tiefes Wasser wirft,

8o keimen sie leicht, besonders wenn die Schale etwas ange-

schnitten worden ist.

Hist ot't*

ache
Nach-
richten
lib cr Per
sien.

ft *^

Da ich bey meiiiem zweymaligen Aufenthalte iii Astrachaii,

besonders wegen der seit einiger Zeit obwaltenden Unruhen in

Fersien, und aus Veranlassung des im Fruhlinge dieses Jahres

in Russischen Schutz und Besoldung genommenen Murtasa-

Kuli-Chan, eines Bruders des letzten Persischen Eroberers

Aga-Mamet-Chan, mich bey wohl unterrichteten Mannern

nach den seit Kerim -Chans Tode in Fersien vorgefallenen

Begebenheiten und Veranderungen erkundiget habe, so -wird es

den Lesern dieser Heise nicht unangenehm seyn, hier eine urn-

standliche Erz'ahlung davon zu finden, die sich an jene in des

jiiingern Qmelin Reisen mitgetheilten , altern historischen

Nachrichten anschliefst. . . . ;, v ; i'? : i If-n • ,t ;

Kerim-Chan-Sei't, der das Gliick' gehabt hatte, Fersien

einc geraume Zeit mit dem Titel Wakil (Statthalter oder Kron-

verweser) zu regieren, starb den ii ten Februar 1779 im 83*^*"

Jabre seines Alters, an einer volligen Auszehrung, nachdem er

tiber 16 Jahre unumschrankter Beherrscher des Fersischen Reichs

gewesen war. Er hinterliefs zwey leibliche Briider Saki-Chan

und Saduk- Chan und drey Sohne Abdul -Fettaa- Chan,

Fett-Ali-Chan, und Mamet-Ali- Chan, nebst einer ein-

zigen Tochter. Diese Sohne nebst Saki-Chan befanden sich

n
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dnnials in Schiras, der gewohnlichen Residenz des Kerim-

Chans; Saduk-Chan aber Iiielt sich in der unlangst von

den Tiirken eroberten Stadt Bass or a auf.

Der Hintrilt Kerim- Chans war fiir ganz Persien eine

so >vichtige Begebenheit, dais das blofse Geriicht seines Able-

bens zuvor schon oft den Abfall ganzer Frovinzen veranlafst

hatte; und in den letzten Tagen seiner auTsersten Schwaclie, da

er schon aus dem Harem hervor zu gelien nicht mehr im Stande

war, mufste cr sich, um dem Volke zu zeigen, dais er noch

lebe, und um Unruhen zu yerhiiten, in den Divan tragen las-

sen. Da er endlich abschied, mufste sein Tod eine Zeitlang ge-

heim gehalten werden, bis die gehorigen Mafsregein zur Erhal-

tung der Ruhe genommen werden konnten. Die Stadtthore

wurden verschlossen imd die Geifseln aus den Frovinzen unter

scharfe Wache gesetzt, so dafs dessen Tod erst zehn Tags nach

dem Hintritte ofFentlich bekannt wurde, da man indessen seinen

Leichnam schon in der Stille, an dem von ihm selbst zuvor

bestimmten Orte, in dem Schah-Babi Oder Schahischen Gar-

ten beygesetzt hatte. ; ....

' Saki-Chan liefs zwar den fungen Abdul - Fettaa-

Chan zum obersten Befehlshaber ausrufen , weil aber dieser

cin junger und schwacher Fiirst war , so behielt er selbst alle

Gewalt in Handen , liefs die andem Sohne Kerim-Chans

einsperren und verschiedene Vomehme und getreue Anhan-

ger Kerim-Chans hinrichten, die ihm gefahrlich werden

konnten. Jedermann kannte seine Hitze und sein grausames

Wesen, welches er schon bey Lebzeiten seines Brud^rs gezeigt

G g 2
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iiatte, und well alle Cliane in den Provinzen deutlich genug

emsahen, dafs er selbst unter dem Namen seines NefFen re-

gieren wiirde , so machten alle, audi Saduk-Chan nicht

ausgenommen , welcher in Bassora als Statthalter blieb , die

bestmuglichen Anstalten, um Sliki-Chan den Geliorsam auf-

zukiindigen.

Die ersten Emporungen brachen, 5 Monate nach Kerim-

Clians Tode, in der Gegend von Ispahan aus. Saki-Chan

brach dahin, mit einem zahlreichen Heere, von Schiras auf und

nahm zwar seinen NefFen Abdul-Fettaa mit sich, aber in

Ketten; die iibrigen Sohne Kerim-Chans hinterliefs er in

Schiras, unter der Aufsicht seines Sohnes Abkar-Chan.

Seine erste Unternehmung gieng auf eine kleine, drey Tagerei-

sen von Ispahan gelegene Stadt Fochimkala, die sich mit

mehrem andem empdrt liatte. Er eroberte selbige ihrer Festig-

keit ungeachtet und liefs alle Einwohner, selbst die unscliuldi-

gtn Kinder nicht ausgenommen, uber die Klinge springen.

Diese und andere Grausamkeiten verbreitcten unter seiner eige-

nen Armee Schrecken und WiderAvillen , und brachtc besonders

die Unterbefehlshaber dermafsen auf, dafs sich einige derselben

mit einem gewissen Alibek-Sand verschworen, ihn zu tod-

ten. Diese crofFneten ihr Vorhaben dem gemifshandelten Ab-

dul-Fettaa- Chan, der sich aber in nichts einlassen woUte,

sondern ihnen alles anheim stellte. Die Verschwornen blieben

dessen ungeachtet bey ilirem Vorsatze, brachen zur Nachtzeit mit

offener Gewalt in Saki- Chans Hoflager ein, und brachten ihn

um. Dem Abdul-Fettaa wurden die Fesseln abgenommen,
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und bey der Morgenmusik wurde er als rec^^tmafsiger Beherr-

scher von Persien ausgerufen *). ix ''..
. .1 « « :. ,

Solcheigestalt gelangte nun zwar Abdul-Fettaa-Chan

auf seinen viiterlichen Thron , die Unruhen um Ispahan wuiden

gestillt, und er zog wieder nach Schiras» von wo er unverzug-

lich seinen andem Oheim Sad uk- Chan zu sich entbieten liefs,

der auch so: gleich einem andern die Statthalterschaft auftrug

und zu ihm eilte. Saduk-Chan schien Anfangs nicht nach

der Herrschaft zu streben, sondern suchte seinem NeflFen nur

mit gutem Rathe an die Hand zu gehen. AUein Abdul-Fet-

taa , anstatt sein Heich zu befestigen und die abtriinnigen Chajie

in den Provinzen wieder zum Gehorsam zu briugen, begrub

sich in seinem Harem » vermehrte die. Zahl seiner Conciibinen,

ergab sich der Vollerey, und machte dadurch alle seine Unter-

thanen i von sich abwendig. Als Saduk-Chan sahe, dafs

nichts fruchten wollte , entschlofs er sich , mit Zuziehung der

vornehmsten Rathe, zu Ausgange des Jahres 1779 den schwachen

Abdul-Fettaa-Chan in seinem Harem gefangen zu nehmen

und sich selbst an das Ruder zu setzen. Bey dieser Begeben-

heit soil sich die Mutter des Abdul Fettaa in einem Theile des

Harem v^ rschlossen , und sich init ihren Wachtern auf das

*) Nach Ausrottung des Scbaliiacheu Tliels war in alien Provinzen Per-

siens die Gewohnheit, bey der Abend- und Morgenmusik ausrufen zu

lassen : In dieser Stadt und Provinz ist jetzt die Zeit die-

f'' ses oder jenes Chans! Wahrend, Kerim - Chans Regierung mufste

iiberall gerufen warden — der Zeit ist in dieser Sradt Kerim -

Chan-Wakil und dieser oder jener Chan ! Das Ausrufen gc-

"-' schieht durch ein blechernes Sprcchrohr. :-•;,*':

I
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Aufserste vertlieidigt, audi von der Mauer das Volk zum Bey-

stande des rechtmafsigen Reichserben aufgefordert haben , bis

sie sich endlich der Gewalt ebenfalls unterwerfen mufste.

Kaum liatte sich Saduk-Clian der Oberherrscliaft bemei-

stert, da auch er an seinem Stiefsohne Ali-Murat-Chan einen

Gegner fand. Dieser hofFnungsvoUe junge Mann war scbon von

Kerim-Chan, der ihn selir liebte, zum Serdar oder Heer-

fiihrer ernannt und mit einer Kriegsmaclit gegen Kirman-

schah, in der Nachbarschaft von Hamadan, abgeschickt wor-

den , wo er sich auch befand , als in S c h i r a s alle die oben erzahl-

ten Veranderungen vorfielen. Er suchte sich, bey diesen Um-

standen, mit den bey sich habenden Truppen, so gut er konnte, in

gehorigen Stand zu setzen, machte sich bey seiner Armee so viel

als moglich beliebt, emeuerte versthiedene Festungen um Hama-
dan, um sich im ^^Tbthfalle darin halten zu konnen, und da

Saki-Chan ihn mit List nicht hatte nach Schiras locken kon-

nen und auf den^. Zuge gegen ilin (nach einigen Nachrichten in

der Stadt Jesdhast) um das Leben kam, er auch wohl ein*

sahe, dafs seinem Stiefvater Saduk-Chaii, der ihn ebenfalls

nach Schiras forderte, nicht zu trauen war; so verstarkte er

sich dutch ein Heer von etwan tausend Turken, die er um

Kerkud, siner Grenzstadt, angeworben hatte, und marschirte,

im Anfange des i^jqosIcti Jahres, mit seiner Armee gegen Ispa-

han, um das Kriegsgliick zu versuchen. Alle Stiidte, auf wekhe

sein Marsch gieng, unterwarfen sich ihm oline Schwertsclilag

und halfen seine Macht versfarken, so dafs er dreist auf Ispa-

han los gehen konnLe, und .sich dieser Stadt auch oliue Miihc
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bemeisterte, wobey ihm die Tiirken, deren Tapfevlteit den Per-

sianern Schrecken eingejagt hatte, besonders behulflicli wareii.

Nach der Eroberung von Ispahan, konnten die Raube-

reyen der siegreichen Armee , aller angewandten Miilie ungeach-

tet, nicht verhindert werjden. Die Armenisclien Kirchen wur-

den gepltindert, und der dortige Bischof so lange auf die Fuls-

sohlen gepriigelt, bis er seine Kirchenschatze anzeigte.

. ,, Indessen hatte sich der Chan der Provinz Hams a, in wel-

cher die Stadte Sengan und Soltania liegen, Namens Syl-

figar, emport. Er \far noch von Kerim-Chan in dieser

Provinz zum Chan eingesetzt wor^ei^* und befand sich, da die-

ser starb, mit bey der Armee vor Bassora. Sylfigar - Chan

entkam von da heimlich, yerstarkte sich in seiner Proviiiz, und

nahm zuerst den Gilanischen Hid aetr Chan gefangen, eroberte

darauf Kasbin, und liefs sich durch dieses Gluck verleiten,

auf Ispahan los zu gehen. Ali-'Murat - Chan , der nun im

Besitze von Ispahan war, sahe sich also genothigt ihm emgegen

zu gehen, schlug ihn gliicklich aus dem Felde, und nothigte ihn

in dem Flecken Akbulak seine Zuflucht zu suchen, wo ein ge-

wisser Ali-Chan ihn gefangeu nahm und an Ali-Murat-

Chan auslieferte. Man brachte mit ihm zugleich den gefange-

nen Hidaet-Chan zu dem tJberwinder *), der um Rache und

Bestrafung Sylfigar - Chans bat und sich verbindlich machte,

•) Hidaet'Chan, der lange in Gilan geherrscht hat und ein iiheiaus

leutseliger , Rufsland zugethaner Herr war , wurde gleich nach K e •

rim-Chans Tode, durch die Verratherey des ihm unterwiirfigen Ar-

dehlltchen Nasarali-Chan, au» teiner Herrichaft vertiieben. Er

'"'V^-



240

wenn iiiu Ali-Murat-CIian in seine Landei wieder eiiisetzte,

50,000 Rupeen und 2000 Batman * ) Seide an ihn zu bezalilen.

All -Murat- Chan so wohl dadurch, als durch das stolze Be-

tragen Sylfi gar- Chans bewogen, befahl diesen so gleich hin-

zurichten und setzte iiber seme Provinz den A 1 i - C h a n zum

BeheiTScher ein. Hidaet-Chan wurde unter einer Bedeckung

von 5000 Mann wieder nach Gilan zuriick geschickt und zum

Chan eingesetzt, soil aber sein Vcrsprechen, bey den nachfol-

genden Veiiinderungen und Unruhen, nicht erfiiilt liaben. •

Alle Chane der Landschaft Aderbidshan, der von

Choi, von Tauris, von Maragai, von Rumi und von Scha-

^asi unterwarfen sich dem siegreichen Ali-Murat-Chan

und gaben ihm Geifseln, so dafs cr als Herr des ganzen nord-

w estlichen Theils von Tersien nach Ispahan zuriick kehrtei In-

dessen beschlofs Saduk-Chan, uber das Gltick seines Stief-

sohnes unruhig, eine Kriegsmacht von etwan 8000 Mann, unter

Anfuhrung seines altesten Sohnes Alina-Chan nach Jesd, in die

Gegend von Ispahan zu schicken, urn diesen Ort in Unterthiinig-

keit zxx erhalten, und zu verhindem, dafs Ali-Murat-Chan

nicht Meister davon wiirde. Dieser fertigte, auf erhaltene Nacli-

richt davon, auch seiner Seits Truppen dahm ab, die aber

Alina-Chan gleicb bey dem ersten Ansatze in die Flucht

selling und so schnell verfolgte, dafs auch Ali-Murat-Chan

sich aus Ispahan nach Hamadan fliichten mufste. Allein er

glaubte bey Syl f iger - Chau Schutz zu finden, der ihn Statt dessew

'-
' in Ketten Icgen liels.

-^^
' '" >' - '

' * ^^'-^ ' •*' *^

*) Ein Gewicht von 15 Pfund. " ' ' • ^ if 'i ;< v -
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sammelte bald seine Truppen und trieb Alina-Clian eben so

schnell wieder aus Ispahan.

Nach dieser Begebenheit nalim Ali-Murats Gluck von

Tage zu Tage zu. Er unterwarf sich alle um Ispahan gelegene

Stadte, und ward nun nicht allein den kleinen Beherrschern der

Provinzen, sondern selbst den Erben Kerim-Chans furcht-

bar. Mit dem Ausgange des ijQosten Jahres machte er endlich

Anstalten, die gewesene Residenz des W'altil, Schiras zu be-

lagern. Weil aber dieser Ort gegen alle AngrifFe aul'serst befe-

stigt, mit einer starken ArtiUerie und ausg^suchten Gamison

versehen war, so waren alle Versuche, denselben durch Sturm

zu erobern, fruchtlos, imd er sahe sich gezwungen die Belage-

rung in eine strenge Blockade zu verwandeln, xmd die Ubergabe

durch den Hunger zu erzwingen. Diese Blockade hielt die ein-

geschlossene Gamison ein ganzes Jahr mit aufserster Hartnackig-

keit aus, und obgleich die Noth zuletzt so grofs ward, dafs

schon alles Lastvieh, Pferde, Esel und so gar Hunde aufgezehrt

waren, so woUten doch die Belagerten lieber das Aufserste dul-

den, als sich einem Uberwinder ergeben, dessen Grausamkeit

sie zu fiirchten Ursach hatten. Endlich gelangte Ali-Murat-

Chan, durch ein geheimes Verstandnifs mit einem gewissen

Wall amet Chan, der aus Schahischem Gebiate und als Gei-

fsel bey Kerim-Chans Nachfolgem gehalten war, zu seinem

Zwecke. Dieser verschwor sich mit einigen andern, ofFnete zur

Nachtzeit den Belagerern ein Thor, und uberlieferte dadurch

die Stadt im Anfange des Marzmonats 1782. Alles was in der

Stadt der Hunger verschont hatte , frafs jetzt das Schwert.

P^LhAs R. ir B. H h
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Saduk-Chan allelii, mil seinen 25 Sciliiien und dcii Soliiieii

Kerim- Chans schlofs sich mit einigen Getreuen iii die Cita-

delle ein vmd weigerte sich zu ergeben. Doch endlich sahe

auch er sich dazu gezwungen und wurde fur seinen hartnackigen

Widerstand am Leben gestraft ; den Siihnen Kerim -Chans

wurden die Augen uusgestochen , und alle zum Gefangnisse ver-

dammt. Ganz Schiras wurde gepliindert und verwiislet, so dafs

keine Spur seiner vorigen Grcifse mehr iibrig blieb, und alle

Scliatze Kerim-Chans wurden dem Uberwinder zu Tlieil.

Ali-Murat-Chan liefs diese Eroberung in alien ilun

untcrv. urfigen Stadten durcli Eilboten bekannt machen, ver-

vveilte einige Zeit in Schiras, und schickte indessen einige Ab-

dieilungen seiner Armee theils gegen Kasbin, ura die Stadt

Jerd in Besitz zu nehmen, theils gegen Techeran oder Tei-

X a n , um diese Stadt zu erobern. Letztere Abtheilung naherte

sich im Maymonate des ndjAilichen Jahres den Grenzen von

Masannderan , wo noch der einzige Aga - Mamet - Chan

Ali-Murats Oberherrschaft nicht erkannte.

Endlich kehrte Ali-Murat-Chan ntich Ispahan zuriick,

und sclilug daselbst seine Residenz auf. Ganz Persien, aufser

Masannderan und Astrabat, erkannte ihn nun fiir seinen

Oberherrn, und oljgleich sein eifriger Wunsch war, sich auch

diese Proviuz zu unterwerfen, um sich als Schacli kronen zu

lassen, so hielt er es doch, nach der ilim beywohnenden Klug-

heit uiid Milde, fiir rathsamer, dem durch die bisherigen Kriege

hart niitgenommenen Laud? einige Ruhe zu geben, Er erwahlte

einen sehr weisen Mann Miroa-Rabi zu seinem Minister,

' .'.^fa,^^.^:%^.^^ i/ B^^mMi:--
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243 —
der das Reich recht valerlich regierte. Reisende, die damals in

Persien gewesen , konnen nicht genug die gute Ordnung und

Polizey riihmen , die damals in Persien iiberall henschte, die

Sicherheit, niit der audi Fremde und Christen reisten, und die

Enthaltsamkeit , mit der auch die riiuberischen Horden einiger

Gegenden der Karavanen schonten. Der Name Ali-Murat-

Chans war genug, alles im Zaume zu halten. Ja in Ispahan

selbst, wo auf 40,000 Mann Kriegsvtilker damals bey einander

waren, wurde, wie mich der zu dieser Zeit 6 Monate daselbst

verweilende Schuldirector A g a t h i versicherte, nicht die geringste

Klage iiber begangene Unordnungen gehort.

Im innern Persien werden gewohnlicher Weise Handwerks-

iind Ad?ersleute, Kaufleute und andere in den Stiidten Gewer-

be treibende nicht zu Kriegsdiensten gezwungen. Dazu sind ge-

wisse Stiimme bestimmt, die zum Theil eine nomadische Le-

bensart fiihren, und jede ihren eigenen Chan hat. Alles was

zu diesen Stammen gehort, ist geborner Soldat. Die berxihm-

testen dieser Stjimme sind die Seiten, aus deren Mitte Ke-

rim-Chan und unser Ali-Murat entsprossen waren; daiin

die Starame Lek, Schach Sefi, Schagagi, Bachtijar und

Gads liar, andere, minder machtige zu geschweigen, welche

alle, aufser dem Stamme Gadshnr, dci dem aus ilim entspros-

senen Aga-Mamet-Chan von Masannderan ergeben war, mit

voUiger Treue dem Ali-Mu rat-Chan zugethan waren.

. Da Ali-Murat - Chan bey der Eroberung von Bassora

einen thiitigen Antheil genomraen hatte, so besorgte die Otto-

mauische Pforte, seine Gesinnungen wiirden eben so feindselig

II h 2
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-^egcn sie seyn, als Ke rim -Chans gewesen waren. Um nun zu

verhindern , dafs die Intriguen der Pforte nicht Anlafs geben mocli-

ten, in Persien Unruhen zu stiften, bemiihete sich Ali-Murat-

Clian auf alle Weise, den Tiirken diesen Wahn zu benehmen,

und um sie von seinen friedliebenden Gesinnungen zu iiberzeugen,

wurden nicht nur alle Grenzstreitigkeiten beygelegt, sondern er

gab ihnen auch Bassora zuriick und schickte eine betriichtliche

Summe nach Bagdad, um an diesem Begriibnifsorte der von

den Persianern geschatzten Heiligen, neue Betliauser zu erbauen

und die alten wieder auszubessern.

Nach einer fiinfjahrigen friedlichen Regiening besclilofs

Ali-Murat endlich im Jahre 1734 den Chan von Masannderan

und Astrabat, der sich nicht freywillig imterwerfen woUte, zu

bekriegen.
1

,

Dieses war der schon envahnte Aga-Mamet-Chan,

der nach Ali-Murats Tode in Persien eine so wichtige Rolle ge-

spielt hat, und von dessen Herkunft und Thaten ich hier, ehe

ich weiter gehe, einige Nachricht geben will. — Aga-Ma-

met-Chan war der alteste von acht SoAnen des Mahomet-

Hassan-Chan, dessen Vorfahren die Chanische Wiirde gehabt

batten, obgleich er selbst zu Nadirschachs Zeiten nur fur

einen Bek oder gemeineu £delmann passirte, und in Astrabat,

wo er wohnte und erzogen war, viele Unruhen anzettelte. Bey

denen nach Nadirschachs Tode in Persien vorgefuUenen Un-

ruhen, machte er sich Masannderan und andere umliegende Ge-

genden unterwiirfig, und liefs sich nicht nur den Chanstitel ge-

ben, sondern bekam so gar den Rang eines Serdar, der nur
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Jen machtigsten Chanen zu Theil >vird. Er regierte in dieser

Wurde zwolf Jahre, undwurde im Jahre 1762 von Kerim-Chan

um Land und Leben gebracht, nachdem er lange mit jhm Krieg

gefiihrt hatte, und ohne die Verratherey seiner eigenen Leute

ihm vielleicht noch viel zu schafFen gemacht haben wiirde. Ke-

rim-Chan nahm funf seiner Soline als Geifsel zu sich,

Aga -Mamet-Chan, Risa -Kuli - Chan, Dshaffer- Kuli-

Chan, Ali- Kuli -Chan, und Mechti- Kuli- Chan, die bey

ilim in Schiras bleiben mufsten , und damals v^urde audi A g a -

Mamet-Chan auf dessen Befehl zum Verschnittenen gemacht;

den drey andem Briidem, Murtasa-Kuli-Chan (demselben,

der sich endlich nach Astrachan fliichtete), Hussein-Kuli-

Chan, und Mustapha- Chan, trug er, da sie lieran wuchsen,

die Regierung der Astrabatschen Provinz auf, wo sie anfang-

lich in grofser Diirftigkeit lebten, bis sie, mit Hiilfe der benach-

barten Turkmanen, ganz Masannderan und die Sladt Astra-

bat, welclie abfallig geworden war, sich unterwiirfig machten.

Und da Hussein-Kuli-Chan von den Truchmenen getodtet

wurde, so beherrschte Murtasa-Kuli-Chan allcin diese

Landschaften bis zu Kerim -Chans Tode. Aga -Mamet-

Chan, der von dem herannahenden Ende Kerim -Chans Wind

bekommen hatte, fand Mittcl, mit zweyen seiner Briider, Ali-

und Mechti-Kuli-Chan, aus Schiras zu entfliehen. Nicht

fern von der Stadt Kom gelang es ihm in einem kleinen Orte,

Souk-Bulak (kalter Quell), durch Uberredung und Verspre-

chungen, sich eine Partey von etwan 500 Mann zu sammeln,

mit welchen er gerade auf Masannderan los gieng. Unter

II
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1

Weges begc<;uele ihm eijie Escorte, die niit tujem Tribute von

20,000 Rupeeii an Kerini- Chans Naclifolger aus Astrabat abge-

fertigt war; dieser bemachtigte er sich und setzle seinen Marsch

ungchindert fort, Als Murtasa - Kuli- Chan seine Annahe-

rung veniahm, schickte er einige Tausend Mann, unter Anfiih-

rung seines jiingern Bruders Mustapha-Chaa ihm entgegen,

um ihm den Eingang in Masannderan zu verf^^perren. Allein

die Truppen schlugen sich zu Aga- Mamet - Chan und Mu-
stapha-Chan fiel ihm in die Iliinde. Nun sahe sich Mur-

tasa-Kuli-Chan geniithigt, nach Astrabat zu fliichten, und

iiberliefs dem iiltern Bruder die ganze Provinz Masannderan.

Nach einiger Zeit entflohen auch seine iibrigen Bruder,

Risa-Kuli-Chan und Dshaffar-Kuli -Chan aus Schiras,

sammelten sich ebie Parley, und fingen an die Grenzen von

Masannderan und Astrabat zu beunruhigen. Endlich iiberfiel

Risa-Chan auch seinen Bruder Aga -Mamet, legte ihn in

Ketten und raachte sich Meister von Masannderan. Allein haum

war der indessen zu Astrabat wohnende Murtasa-Kuli-Chan

davon unterrichtet , so riickte er mit einer' in Eil gt lammelten

Macht vor Sari, der Hauptstadt Masannderans , und zwang Risa-

Kuli-Chan, drr auf die Treue seiner neuen Unterthanen nicht

viel rechnen mochte, duich Drohnngen, die Regierung wieder

an Aga-Mamfit abzutreten, der ihn zum Danke iji das Ge-

fangnifs setzte. . - :.

So bald sich Aga - Mamet - Chan in seinen Staaten wieder

fest glaubte, suclite er seinen Bruder Murtasa-Kuli-Chan,

der ihn befreyt hatte, durch Gleil'sn^rey und Versprechungen

:r''!
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.ms Astrahal zu sich zu locken. AUein kaum liatte er ihn in seiner

Gewalt, da er dessen Mutter, Gemahlinn und Kinder als Gcilsel

einsperren liefs und sich der Provinz Astrabat beniiichtiglc.

Eben so verfuhr er mit seinem andern Bruder Dshaffar-

Kuli-Chan, der ihm audi lange nicht trauen wollte. Indes-

sen geschalie diesen Biudern von ihm kein Leid, aufser dafs

sie als Vasallen unter seiner Herrschaft leben mufsten.

Im Sommer 1731 hatte Aga - Mamet - Chan viel Gliick,

bemachtigte sich mit Hiilfe der in Sold genommenen Turkman-

nischen Kriegsvolker fast der ganzen Provinz Gil an, der Stadt

K as bin und einiger andern Platze. Weil aber diese Eroberuiig

mehrcntlieils durch List und Versprechungen geschalie, die er nicht

Jiielt, so fielen eben so geschwind wieder ab, so dafs er im

Ilerbste alle diese eroberten Landscliaften wieder verloren liatte,

und noch dazu von Ali-Chan von Hamsa dermafsen geschlagen

wurde, dafs er in der Mitte des Septembers nacli seiner Resi-

denzstadt Sari zuriick kehren mufste, und sich damals in niifs-

lichen Umstanden befand. Indessen war es damals dem Be-

herrscher Persiens Ali-Murat noch nicht Ernst, ihn zuni Ge-

liorsam zu zwingeii.

AUein im Jahre 1734 versammelte jener bey Ispahan erne

Armee von 70,000 Mann, riickte damit gcgen Masannderan
vor und lagerte sich bey Techeran fast am Fufse des Masann-

deranischen Gebirges. Von liier schickte er einen Theil der Ar-

mee, unter Anfiilirung seines Sohnes Scheich-Weissy-Chan,

um in Masannderan einzudringen; ein anderes Heer mufste, un-

ter den Befehien seines Bruders Dshaffar - Kuli- Chan zur

.-^
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Unterstiitzuiig nachriicken. Ali -Murat- Chan Ncbte das Blut-

vergiefseii nicht, deswegen suclite er Aga- Tviamets Bruder

Murtasa-Kuli-Chan zu gewinnen , durch dessen Verrathe-

rey audi Sclieicli-Wei'ssy-Chan sich der wichtigsten Platze

von Masannderan bemeisterte und Aga-Mamet-Chan nothigte

sich nach Astrabat zu iliichten.

Unterdessen wurde Ali -Murat- Chan bey Techcran

von einem Fieber befallen, und verfiel bald, wegen seiner Un-

enthaltsamkeit im Trunke und andern Vergniigungen in eine

Wiissersucht , die ihm, bey taglich abnehmenden Krafteii, zu al-

ien Kriegsunternehmungen untutlitig machte. Seine siebzehn

geliebtesten Gcmahlinnen, die ihm in das Lager gefolgt waren,

und sein getreuer Minister Mirsa-Rabi, fiirchteten nun, dafs

bey erfolgtem Hintritte an der Grenze eines feindlichen Landes,

ein Theil der Armee zu Aga-Mamet-Chan iibertreten mochte.

Um also die Regierung und Sch'atze dem rechtmafsigen Nach-

folger zu sicheni, eilten sie, das Lager aufzuheben und mit der

Arniee nach Ispahan zuruck zu kehren. Ali-Murat-Chan

slarb noch auf dem Marsche, ?r.(i verhehlte ^ber dessen Tod. —
Indessen hatte sich der air Staithalter in Ispahan hinterlassene

Bager-Chan zum o i;*- . sten Befehlshaber aufgeworfen , hatte

die nachgeblieberf^ Kriogstnacht auf seine Seite gebracht und

den Scheich-Weissy-Chan gefangen genommen. Ali - Mu-

rats Bruder Dshaffar - Chan eilte nun so gleich mit seinem

Heere herbey, und Bager-Chan suchte zwar Hiilfe bey Aga-

Mamet-Chan, wurde aber, ehe dieser helfen konnte, von

Dshaffar-Chan geschlagen, gefangen genommen und getodtet.
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Dsliaffar-Chan aber liefs auch seinen NefFen blendeii, uiii

selbst das Reich an sich zu reifsen. > , »

Indessen hatte Aga-Mamet-Clian wieder Krafte gesam-

melt, hatte Techeran und Kasbiii erobert, und wurde durch

den Sangenschen Ali-Chan, der sich zu ilim schlug, ver-

starkt. Mit dieser Macht gieng er auf Ispahan los. Dshaf-

far-Chan envartete ihn nicht, sondern fliichtete nach Schiras,

wo er von seinen eigenen Leuten ermordet wurde. Dessen

Sohn Lutuf-Ali-Chan fliichtete sich in das sudlichc Persien.

Dieses geschahe im Jahre 1792. - « » - •

So blieb nun dem glucklichen Aga -Mamet- Chan
kein Gegner mehr tibrig, als der Gilanische Hidaet-Chan,

zu welchem sich, nach Ali-M'urats Hintritte, Murtasa-

Kuli-Chan gefliichtet hatte. — Aga-Mamet- Chan war

Hidaets alter Feind; da or jetzt in Persien den Meister spielte,

so woUte er es di^sem empfinden lassen und sich wegen voriger

Beleidiguiigen, so wie auch deswegen, dafs er seinen meineidigen

Bruder afufgenommen hatte, rachen. Ehe er ilim abcr den Krieg

ankiindigte, schickte er eine Botschaft an ilin : Ob er ihn als

Oberbefehlshaber von Persien erkenne und Tribut erlegen

woUe? in welchem Falle er sich zu Aga-Mamet-Chan be-

geben und ilim huldigen solle. Hidaet-Chan war fiir sein

Leben besorgt, und antwortete schriftlich: Er erkenne ihn als

Oberherrn, werde ihm Tribut erlegen und seinen Solm als

Geifsel zu ihm schicken; selbst aber konne er nicht kommen.

Aga-Mamet-Chan schickte demnach eine Kriegsmacht gegen

ilin, und als Plidaet sahe, dafs er sich in seiner Residenz

Paclas R. jr B. li
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Rascht nicht wurde halten konnen, schichte er alle seine Scha-

tze nach dem Hafen Sins ill, um sie an Bord der dort liegen-

den Russischen Frcgatten zu bringen, kam auch selbst, mit sei-

ner Familie und getreuesten Dienem dahin, um, im Fall er

keine friedlichen Bedingungen von Aga-Mamet erhalten konnte,

sicli nach RuTsland zu fliichten. — Aga-Mamet-Chans

Heerfuhrer drang, nach einer nionatlichen Belagerung, in Sin-

sili ein, und Hidaet hatte nur so viel Zeit, sich mit seinen

Sohnen in ein Boot zu setzen, um die Russischen Fahrzeuge zu

erreichen. — Allein man weigerte sich, aus Ursachen, die

nicht hieher gehoren, ihn aufzunehmen; indessen waren die

Feinde an das Ufer gekommen, und er ward im Boote erschos-

sen, liel in das Wasser, und endigte so sein Leben. Seine

Sohne wurden zu Aga - Mam et- Chan gebracht, der sie zu

Verschnittenen machen liefs, und die Sch'atze Hidaets wurden

grofsen Theils wieder an das Land gebracht. ' "• • « ^

^

Murtasa-Kuli- Chan hatte sich zuvor schon zu dem

Derbentschen Fett-Ali-Chan gerettet, der selbst um di6sc

Zeit starb, imd entkam im May dieses Jahres gliicklich nach

Astrachan, wo ich ihn zu sehen Gelegenheit hatte. Er that in

der Folge eine Reise nach Petersburg und lebt jetzt in Kislar

unter Russischem Schutze, mit einer starken Pension. ^

Aga-Mamet-Chan blieb demnach imeingeschrankter

Beherrscher von Persien und soil sich durch seine Gerechtig-

keit allgemein beliebt machen, so unangenehm auch sein aufser-

liches Ansehn ist. Er ist vom Stamme Kadshar, der ihn auch

durch seine getreue Anhanglichkeit auf den Persischen Thron
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geholfen hat. — Vcn seinen iibrigen Briidern kam Dshaffar-

Kuli-Chan in den Unruhen um, einen andern Bruder erschlu-

gen die Turhmannen, und dem Mustapha -Kuli- Chan liefs

er die Augen ausstechen. Er soil zu seinem Naclifolger in der

Regierang den Sohn des von den Turkmannen erschlagenen

Bruders, Namens Baba- Serdar -Chan ernannt haben. Aga-

Mamet war jetzt ungefahr 55 Jahre alt; er ist hoch von

Wuchs, von Gesicht ungestaltet, und ob er gleich verschnitten

ist, halt er sich doch eine ziemliche Anzahl Weiber. Er soil

stolz. ehrgeitzig, etwas geitzig, aber iiberaus king, vorsichtig

und listig seynj und Persien schcint ihn mehr aus Uberdrufs

der bisherigen Unruhen, als aus Liebe, als Oberherm zu cr-

kennen. •

'"'
*

'' '
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Da ich in Astrachan Gelegcnheit hatte cinige Erben des Ge-^^^^

daselbst verstorbenen Armenianers Grigori Safarow Scha-^^^
^^^

frafs, als eigentlichen Verkaufers des beriahmten grofsen Dia-fse.iDU.

mants, der jetzt im Russisch-Kaiserlichen Reichszepter behnd-

lich ist und unter die ersten, bekannten Rangsteine gehort, ken-

nen zu lemen und von ihnen die eigentUche Geschichte dieses

Diamants zu vemehmen; so wird es nicht uberHiissig seyn,

sclbige hier zu beriihren, da so viele falsche Nachrichten dar-

iiber vtrbreitct worden sind. ^r> f^ srr, }; - .t^t '^«^^^'^' -^ '^ '

Schach Nadir hatte in seinem Thronsessel zwey aus

Indien abstammende Hauptdiamanten, wovon der eine die

li 2
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See SO line, der andere der Bergmond genaniit wurde. Bey

seiner Ermordung wurde vieles von den Krongeschmeiden ge-

raubt und naclunals lieimlich von den Kriegsleuten, die Tlieil

am Raube geliabt Iiatten, verliauft. - .1 y s -

4

Scliafrafs (der in Astraclian gemeiniglich nUr Million-
scliik (Millionar) genannt wurde) wolinte damals, mil zweyen sei-

ner Briider in Bassora, als einstens ein Awganischer Anfiilirer

ztt ihm kam, und ihm insgeheim diesen grofsen Piamanten, der

einer aus den grofsen Steinen des Thronsessels , muthmafslicli

der so genannte Bergmond, gewesen, nebst einem ebenfalls

sehr grofsen Schmaragden, einem grofsen Rubin, und anderii

geringern Steinen, fiir eine sehr mafsige Summe anbot. Weil

er, uber diesen Kauf erstaunt, Bedenklichkeit fand, den. Handel

so gleicli zu scliliefsen, seine Briider zu Rathe zu ziehen ver-

langte und das Geld nicht gleicli vorriithig hatte, so verschwand

der Awganer und liefs sicli, vielleicht aus Argwohn, nicht wie-

der bey ihm sehen. 'h- 4 .%.::f .3i«*:jv-:.i*?>;a^f.«Af«.^*^^# ;^^M*^^

^ Schafrafs machte sich, nach genommener Abrede mit sei-

nen Briidern , so gleich auf, um seinen Awganer wieder

ausfindig zu machen. Er war aber schon von Bassora weggezo-

gen und erst in Bagdad fand er ilin zufallig wie^der. Hier

schlofs er mit ihm den Handel und zahlte fur alle die Steine^

die jener bey sich hatte, eine runde Summe yon 50,000 Pia-

stern. — Er und seine Briider salien wohl ein, dafs sie diesen

Kauf aufserst geheim zu Iialten hatten; sie durfteil auch, um,

keinen Argwohn zu erregen, und weil ihre Handelsverbiiidun-

gen es nicht erlauben wolken, iiicht so gleich Miene machen.

•r.
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Bassora zu verlassen. Erst nacli zwolf Jaliren machte sicli G ri-

gor i Schafrafs, mit Beystimmung seiner Briider, mit den

griifsten Steinen, die bis daliin verheimliclit worden waren,

iiber Scliam und Constantinopel auf den Weg, und liam

zu Lande, durch Ungam und Schlesien, nacli Amsterdam,

wo er seine Edelgesteine oiFentlicli feil bot. Unter den Kiiu-

fem, die sich dazu fanden, soil das Englische Ministerium ge-

wesen seyn. "^^ Der Russische Hof liefs den groCsen Diamaulen

nacli Rufsland kommen, mit dem Verspreclien , wenn man de$

Handels nicht eins wiirde, billige Kosten zu vergiiten. Als der

Stein anham, wurde durch den Minister Grafen Pan in, dem

Schafrafs, desscn Unterhiindler der damalige Hofjuwelier La-

saref war, atifser dem veriangten Erbadel und einet lebens-

langlichen .Pension von 6000 Rubel, eine bare Summe von

500,090 Rubel geboten, wovon 100,000 Rubel so gleich, das

Ubrige aber,' in gllilichen Ter^inen ianerhalb zehn Jahren ge-

zahlt werden soUte. — S'chafrafs eigensinnig, forderte

den Adel auch fiir seine Briider und allerley andere Vor-

. ziige <nnd ¥oitheile , und -btSlrarrte bey s^itien Forderungen

so hartnackig , dafs sich der Kauf zersclilug und man den Stein

zuriick gab. , \^

Nunmehr befand sich Schafrafs in niclit geringer Verle-

r gcinheh. Er hatte sich in Unkosten gesetzt, mufste betraclitliclie

Sumiiien, die er scliuldig war, verzinsen, und sake keiue Aus-

kunft, um den Stein gut anzubringen. Seine Ujiterliilndler lie-

fsen ilin in der Verlegenheit, iim indessen selbst dabey zu gewin-

nen, und er gieng daher, um sich den Schuldnern zu entziehen,

%



254
itt».

iiach Astrachan. -~ Endlich vnirde der Handel, im Namen de&

Grafen (nachherigen Reichsfursten) Grigory Grigoriewitsch

Orlof wieder anhangig gemacht, und der Kauf des Steines

fiir 450,000 Rubel bar und den Russischen Adelsbrief ge-

schlossen, von welcher Summe an Commissions- und Frovisions-

kosten, Ziiisen und dergleichen an die 120,000 Hubel den

Unterhandlern zu Tlieil geworden seyn sollen. Schafrafs liefs

sich nun in Astrachan nieder, und sein grofses Vermogen, wel-

ches auf seine drey Tochter erbte, ist grofsen Theils, uuter den

Hauden der Schwiegersohne, geschmolzeu.

J
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Reise von Astrachan an die Caucasische Linie,

rci' ;. ,

Grem hatte ich in Astrachan noch langer yerweilt, weil ich

an Unterhaltung und lehrreichen Erkundigungen noch vieles

unerschopft fand, nngeachtet Gmelins Nachrichten iiber diese

wichtige Stadt weitlaufig genug sind. AUein der Herbst nahete

heraii; ich wollte noch atwas vom Caucasischen Gebirge Iceu-

ncn lemen, nnd hatte noch einen weiten Weg nach Tauricn

vor mir. Ich muTste also von hier eilen, und muTs gestehen,

dafs ich Astrachan ungem verliefs. >'

> .

• i

" ^ Den 26sten August liefs ich Nachmittags meine Reisewagen

auf die westliche Seite des Wolgastroms iibcrsetzen. Abends

ij
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liatte der hiesigc Hareiicapit'an , Brigadier Achmatof, die GiUp,

inich uiid meine Familie in einer Admiralitatssclialuppe eben

daliin iiberrudern zu lassen, mid wir iibernachteten am Ufer,

in einem daselbst befindlichen bequemen Fahrhause. ' * ^'^'

Den 2'jsten friih traten wir unsere Reise, auf dem gewohn-

liclien Kislarischen Wege an. Zwey Werste voni Hauptstrome

gelit man, auf einer Briicke von schwimmenden Balken, die

nun wieder liergestellt war, iiber den Nebenarm So lank a (auf

Tatariscli Baltschachtsclia, Kalmilckisch Clionkoll) zu-

riick, welclier dem obern £nde der Stadt gegen iiber vom Strome

nustiitt, und unterhalb d«r Stadt wieder in denselben fallt. Sie-

ben Werste von Astrachan kommt man tiber einen andern

Wasserann, den die Tataren Tinak nenuen. Derselbe geht et-

was holier, als die Sol link a, aus der Wolga westwiirts in die

wogige Steppe und maclit zuletzt, zwischen ihren Hiilien, kleine

sleliende Seen. Da wo der Kislarisclie Weg iiber denselben

fijhrt, liegt ein Vorposten von Kasaken, Tinak skoi genannt,

und auf der andern Seitc ein Iliigel Majaschnoi Bugor (der

Signallitigel). An diesem und einem noch»liolier, gleich unter

Scharenoi Bugor abgelienden Wassergraben , haben die Tata-

ren liin und wieder Melonengarten, und heben, zu deren Be-

wlisserung, das Wasser durch Masckinen aus diesen Graben. —
ISiclit fern von diesen, passirt man einen andern Wasserarm,

den die Tataren Mai gar a nennen, und nach 22f Wersten end-

licli, von der Astraclianisclien Anfurt, erreichten wir, iiber eine

wogige, ziemlicli sandhafte Steppe, den unterhalb der Soliinka

von der Wolga abgelienden, und olme Ausflufs in die Steppe

»
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slrh erstreckenden blinden Wasserarm Kuskiitschu, wo eiiie

Poststation ist, und wo, so wie auf alien folgenden, eine

hinlaiigliche Anzalil Schufspferde fiir uns bereit stand.

Dieser Wasserarm erstreckt sich weit in die Steppe, und

maclit endlich, zwischen Sandliugeln, die besonders jenseit zu

sehen sind, eine wenig zusammenhangende Kette von Schilfbu-

sen und tiefen Seen, die man Beschkoll nennet.

Der untere Kislarische Weg, der der See n'aher liegt, geht

bey der Post iiber den Koskiitschu; weil aber derselbe so

wolil, als alle folgende Wasserarme der Steppe, durch die lang-

anhaltenden, siiddstlichen Seewinde, mit Wasser iiberfiillt und

die Furten zu tief waren, so mufsten wir den wohl 20 Werste

betragenden Umweg, langs dem Beschkoll liinauf, westlich

nehmen und einen reitenden Boten nach der nachsten, auf dem

rechten Wege nur 12 Werste encfemten Station Glubokinskoi

schicken, um die Pferde nach unsemi 10 Werste davon vorbey-

gehenden Umwege zu bestellen. Glubokinskoi ist sonst ein

merkwurdiger Ort, weil sicl: daselbst, durch die Bolschaja

Solanka eine bekannte Anfurt fiir platte Fahrzeuge, die liier

Salz zu laden kommen, und audi eine Anzahl Einwohner be-

findet. - .
.

Wo sich der Beschkoll endigt, liefsen wir zur Rechten,

ganz nahe, einen langgestreckten Salzsee, Beschkolskoi, in

dem sich jetzt eine betrachtlich dicke Salzrinde gesetzt hatte,

und dessen von alien Seiten mit Regenspuren abschussiger Kes-

sel deutlich zeigte, dafs so wohl er, als einige kleinere, benach-

barte Salalachen aus einem verweheten Seebusen entstanden

PALhAs R. ir B. Uk
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seyn mogcn. — An den hiesigen Salzsccn ist der hOhere Rand

der Ufer durchglingig mit der perennirenden , und auf der Erde

ausgebreiteten Salicomia strobilacea auf grofsen Stellen uberlaufen,

zwischen welcher Salsola vionandra und rosacea ^ Polycnmimn se-

difoliumf Chenojjodium inaritimum, Statice fniticosa und Frankenia

hirsuta hauBg wachsen und jetzt bluhten. Der niedere feuchte

Strand ist mit Salicomia herbacea begrtint, oder vielmehr gero-

thet, und naher um die Salzsole wachst niclits mehr.

Yon den Beschlcollschen Salzseen gieng es iiber hohe

Steppe an einen andem, von der Wolga herziehendcn Wasser-

arm Baiguschuk, und von diesem abermals iiber hohe Steppe,

an den Asche- Baiguschuk (bittern oder bracken Baigu-

schuk), der sich mit jenem endlich vereiniget und eigentlich

die oben erwahnte grofse Solanka ist. Hier standen Tatarische

Jurten; wir giengen aber diesen Abend noch bis an einen klei-

nen See Bugulschan (i8 Werste), wohin wir Schufspferde,

aus der weiter hin (15 Werste), auf dem nahem Wege gelege-

nen Kasakenslobode Grischewa oder Dshuruk hatteu auS'

stellen lassen.
, .

' *
f .'.'

'

Der Wasserarm Dshuruk und die an demselben gelegene

Station wird von dem Tinak, nach einigen Messungen auf 73,

nach andern auf 671 Werste gerechnet : von Koskotschu bis

Glubokinskaja pristan sind 12, von da bis zu der Station

Kurotschkina, die wir nicht beriihrten, 15 Werste, und end-

lisch bis Shuruk 18 Werste, auf dem n'achsten Postwcge ge-

messen. Auf dem halben Wege von Tinak nach Shuruk

zieht ein Wasserarm landeinwarts , den die Tataren Alata^ die

W ..i:

J
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Kalmuclteu Kolkoschu nennen; gleich darauf das Gewiisser

Kurotschkin, und endlich der so genannte Kartusan, dei

mit dem Dshuruk aus einem gemeinschaftlichen Einbusen ent-

steht. AUc diese Gewasser sind, bey regierenden Seewinden,

nicht mit Wagen zu passiren, und maclien den Umweg, den

wir nalimen, nothwendig.

In der Nachbarschaft und zu den Seiten aller dieser Was-

serarme, des Malgara, Koskotschu, BeschkoU, Baigu-

schuk, Alata, Kurotschkin, Kartusan und Sh'uruk, lie-

gen viel zerstreutc kleinere und mittelm'afsige Salzseen und La-

chen, die im Sommer mehr oder weniger betraclitliche Salzrin-

den ansetzen, weldie aus einigen fur die Kronmagazine zu

Wasser abgeholt werden. Am meisten geschieht solches aus

denjenigen, welche weiter hin soUen erwahnt werden*). Nach

ihrer Lage, in der Nachbarschaft der Caspischen See, und nach

ihrer BeschafFenheit , scheinen diese Salzseen Seebusen gewesen

zu seyn, die entweder durch das Verschlemmen und Verwehen,

Entste>
bun g der

Salsseen.

f:\<

m

*) Das Sak jsum Kronverkaufe wird hauptsachlich aus folgenden Seen ge-

holt: 1) aus den Basinskischen und Baschmatschagischeu

•echs Hauptseen, 130 Weiste von Astrachan; 2) aus sieben Kobyl-

ski&chen Seen, 1x6 Werste von Astrachan; 3) »«« 'echs bey der

Dshurukschen Salzwache in der Gegend Kostromskoi gelegenen

Seen, ron Astrachan 70 Werste; 4) aus einem in der Gegend Dar-

minskoi, 40 Werste von Astrachan befindUchen; 5) aus fiinf in der

Gegend Baigusch, 34 Werste von Astrachan, bekannten Seen;

6) aus dem so genannten Orlofskischen Salzsee , 140 Werste von

Astrachan. Das daraus geschopfte Salz wird zum Theil in ziemlich

entfernte Statthalterschafteu des innern Rufslands auf der Wolga ver-

fiihrt. .

'

,..„ V-. /--'..^•- . -
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otler wahrscheinliclier durcli den allmahligeii Abzug der See vor-

mals ilire Gemeinscliaft mit derselben verloren uiid iliren Salz-

vorratli dem eingefangenen imd durch Abdiinstung verminderten

Seewassej: zu verdaiiken liaben. Die meisten befinden sich in weit

ausgebreiteten Austiefungen der Steppe, in welchen eine grofse

Wasserniasse zuriick bleiben konnte, deren Salz, mit der ver-

stiirkten Sole, sich in die tiefsten Slellen sammeln mufste. Die

in der Nachbarscha£t des Caspischen Meeres, besonders zwi-

sclien dem'IVYolga- und Kumaflusse gelegenen kleinen Salzseen

sclieinen fast alle, so wie es auch in Taurien der Fall ist, die-

sen Ursprung geliabt zu liaben. ,

,

Den 2QsteTi kamen wir, von wnserm Naclitlager, erst bey

einem kleinen Salzgrunde, dann bey einem grofsern, gekriimm-

ten Salzsee Kartusanskoi, mit steilen Ufern, der eine ziem-

liclie Salzborke gesetzt liatte, vorbey. Hier stand an den Re-

geneinsclmitten des lioliern Ufers Salicomia foliata einzeln, und ein

merkwiirdigesv kriechendes Gras, we\c\\es diev Agrostis pungcns, dem

Wuclise und Blattern nacli, ahnlich ist, &ber eine ganz andere

Ahre und nur einfache Staubfaden mit einem doppelten Staub-

kolben hat. Auf dem niedrigen Ufer waren die vorhin erwalm-

ten Salzpflanzen da, und auf dem ausgetrockneten Rande des

Seespiegels, unter der Salicomia herbacea, noch eine neue, mir

vorlier niemals erscliienene Gattung dieses Geschleclites , die icli

Salicomia pygmaea genannt habe. Von diesem Salzsee fiihrt der

Weg, welclier sich nun siidwestlich und weiter liin ganz sikllich

wendet, iiber eine Hohe , welche oben eine Vertiefung voll

Flugsand mit untermischtem Muschelgrusse hat, die ganz mit

i,fKlA-,%^' ,„4«<Su^ „ .1 . J,
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dem Alhagi iiberwachsen ist. Von derselben I'afst man sich ge-

gen den starken Wasserarm Kartusan nieder und kommt bald

darauf iiber andere Holien und durch einige salzhafle Griinde,

an welclien die grofse Caspische Static e scop aria, (deren Blat-

ter an der untern Seite stets mit grofsen salzigen Tliautropfen

besetzt sind, und die man in Astrachan um die Wolgamiindun-

gen sammelt, um Kelirbesen daraus zu binden), h'aufig ist, an

einen schilfigen Wasserarm Dshuruk, wo, etwan anderthalb

Werste von dem blinden Ende dieses Gew'assers ein verfallenes

Posthaus und ein Dorfchen von 12 Hofen Astrachanisclier Kasa-

ken liegt. . - >.— •'^^- ;. .^... ,
,',

Wir folgten diesem scliilfreichen Gewasser, welches von

allerley Federwildpret wimmelte, und an dessen schlammigen

Ufer Hippuris, im Wasser aber Najas maritima und Marsilea na-

tans haufig waren, bis zu dessen blinden Ende aufwarts. Dann

folgte, iiber eine Hohe, ein fast ganz trockener Salzsee, der auf

dem Schlamme eine gute Rinde gesetzt hatte; dann iiber eine

andere Hohe ein geringerer Salzgrund. Der nachste Wassergra-

ben, den man durchfahrt, wurde von meinen Tatarischen Weg-

weisern Adshuk-hadshi genannt. Nacli diesem halten wir

einen weiten, salzigen Grund Etikeschee zu passiren, hinter

welchem die nachste Hohe mit einem besondern kleinen Hiigel

aufgeworfen ist. Uberall sahe man da niclits, als platt auf der

Erde ausgebreitete Salzpflanzen, die sonst aufreclit wachsen.

Atriplex laciniata war daselbst am haufigsten. Statice scoparia

behielt allein aufrechte Stengel, stand bin und wieder wie ge-

saet, und war in der besten Bliitlie. ^^

'
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Alle hohere Steppe bis liieher war lehmig, mit Sand stark

vemiischt, an den Wasserarmen grasig, in den kesselformigen

Griinden, die lieinen Abzug seewarts liaben, durchgangig von

dem eingefangenen und verdunsteten Seew^sser sehr salzhaft;

viel weniger auf sandigen Stellen, wo der zusammengewehete

Sand, durch die Tagewasser, abgesiifset worden. Auf den An-

holien Oder Riiclsen, die sich aus der westliclien Steppe lier-

zielien, zeigen sich hin und wieder Ideine FlugsandschoUen,

die nur mit ^Ihagi besetzt sind. Um die salzliaften Griinde hat

oft das Sclmee- und Regenwasser kleine Rinnen und Griifte ge-

graben, an welchen die seltensten Pflanzen wachsen.

Hinter Etikeschee folgen starke Sandhohen, wo man

Nitraria aus emem unterliegenden , salzigen Boden durch den

dariiber geweheten Sand aufschiefsen sieht. Dann folgen ein

Paar trockene Salzseen, wie hier gewohnlich mit Hiihen umge-

ben, wovon die zweyte in Form einer 6 eine trockene Erha-

benheit umgiebt. In derselben war eine Salzrinde vorhanden,

die in ihrer Dicke mit dendritischen Figurefn ausgearbeitet war.

Die Pferdespuren im Schlamme waren mit Salzrinden, wie mit

Eise, hohl iiberzogen. Salicomia strohilacea w'achst nicht nur

eben so haufig hier, wie bey den iibrigen Salzseen, sondern so

wuchernd, dafs eine Pflanze sich oft uber einen klaftergrofsen

Platz ausbreitet. ,?rv»Vf, ^ u^, -;.-^^': i-i*^-'.^^^ -.. ..,.,.-^^— ., ^

Von diesem Salzgrunde kamen wir, iiber die Hohen, die

ihn umgeben, an den starken Wasserarm Kara-baitall, des-

sen busenformiges Ende mit einem weiten Thale umgeben, und

am Rande des Thales gleichsam mit emem wogigen Sandmeere,
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dergleichen ich unter alien mir vorgeliommenen Sandscliollen nie

gesehen liabe, eingefafst ist. Das Wasser in dem Busen ist

griinlich, wie das Caspische Seewasser; dennoch stammt dieser

Wasserbusen noch aus dem untersten Theile des Stromes her,

che derselbe die See erreicht. — Wir folgten einige Zeit dem

jenseitigen Ufer dieses Gewassers und giengen dann iiber Hohen

zu dem ersten der drey Wasserarme iiber, welche von den Ta-

taren und Kalmiicken Bassis und von den Russen Bassi ge-

nannt werden; bald darauf kamen wir zum zweyten, wo ein

verfallenes Fosthaus fiir die Station, welche Baschmotschagi

genannt wird (22^ Werste), steht, und [wo jetzt eine Herde

von einigcn Tausend Pferden der Jandykschen Kalmiicken ge-

trankt wurde und zur Anmuth der Landschaft, mitten in dieser

Einode, nicht wenig beytrugen. Auf den Hohen zerstreute Hau-

feh Kameele, ciftere und rccht romantische Abwechselung von

Hoben, an Geflugel der seltensten Arten reiche Wasserbusen,

Salzgriinde wid Seen, und eine ganz frcmde, mehrentheils

salzliebende Flor, ohne Beymischung gemeiner Europaischer

Pilanzen, machten mir, besonders heute und am folgenden

Tage, die Reise durch diese Einode iiberaus anmuthig. <T;>f'fir'*

Vom zweyten Bassis, der eine weite, oft von der See

uberschwemmte, sandige Niedrigung um sich her hat, umfuh-

ren wir das Ende und kamen an dem Ende des dritten nahe

vorbey, sahen auch verschiedene trockene Salzgriinde und ein

Paar kleine Salzseen. Auf den Hohen wuchs eine, der Salsola

ericoides sehr ahnliche, oft fast Mannes hoch strauchende, an-

sehnliche Gattung, imd war hier haufig. Uber solche flache.

f,

;|:.

«i
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bald sandige, bald lelimige Hohen imd wogige Steppe kamen

wir zum Wasserbusen She deli, oder wie die Russen ihn nen-

nen, Sinsili, wo abermals eine Foststation (22I Werste) ist.

Dieses Gewasser kommt aus dem weit austretenden west-

lichen Buseii der Wolgamiindung und erstreckt sich weit dutch die

Steppe bis hieher, mit vielen schilfigeii und wasserreichen Bu-

sen, welche durch die Seewinde zu einer ansehnlichen Tiefe

anwachsen und voller Fisclie, audi von grofsen edlem Arten

sind. Der eigentliclie Wasserarm endigt sich nahe am Post-

wege; wenn aber langanhaltende und starke Seestiirme das Was-

ser in die Wolgischen Miindungen zuriick drangen, so tritt es

uber den Weg und uberschwemmt die Niedrigung der Steppe

weit und breit, daher auch deren Boden, durch das bracke Was-

ser, iiberall mit Salz geschwangert und mit Salzpflanzen be-

waclisen ist. Es liegen auch noch rechts vom Wege, in der

Steppe, einige Salzseen zwischen den Hohen, die von der vor-

hin beschriebenen BeschafFenheit sind. f ''-
-
»• v .. , • »

Zwischen Shuruk und Shedeli, wo wir in der Damme-

rung anlangten, ziehen sich, aufser den beriihrten, noch anderc

betrachtliehe Wasserarme von den Wolgischen Mundungsbusen

westwarts in die Steppe, die sich aber nicht alle bis an den

Kislarischen Postweg erstrecken. Der erste, von Shuruk ge-

rechnet, wird von den Kalmiicken Utu-Shuruk, von den Ta-

taren Sheler - shekan und von den Russen Blagaja Krep

genannt. — Darauf folgt der oben erwahnte, den die Tataren Ka-

rabaital nennen, von den Russen Kobylskaja retschka (der

Garneelenflufs) genannt. Auf dessen Nordseite liegen, zwischen

--^
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deii Eihohungen der Steppe, viele grofse und kleine Kesselseeii

(Siehe oben die Note S. 259.) zerstreut, welche Salz ansetzen, das

mit FahrzeugeiT fiir die Kronmagazine abgeholt wird. Die sieben

vornehmsten dieser Salzseen werden insgemein die Kobylski-

schen oder Kobylinskischen genannt, und zwey andere, welche

riithliches, nach Violen riechendes Salz setzen, sind unter dem

Namen Malinofskye (Himbeerseen) bekannt. Mehrere klei-

nere Lachen haben keinen Namen und setzen unbetriichtlich Palz

an. Die Salzfahrzeuge kommen in die Kobylskajaretschka

lierauf, und werden bey der so genannten Kobylskaja Pri-

st an mit dem zugefuhrten Salze beladen.

An denen, nachst diesem folgenden, oben erwahnten, drey

blindeu Wasserarmen Bassis, die sich gegen die Wolgische

Miindung in einen einzigen Canal, die so genannte Podresnaja

retsrhka, vereinigen, liegen auch, mehrentlieils auf deren siid-

lichemSeite, mehrere Salz erzcugende , seichte Kesselseen ; worun-

ter sechs, wegen Reichthums an Salz, unter dem Namen der

Bassinskischen Seen, fiir die Krone genutzt, die ubrigen aber

namenlos gelassen werden.

Ein anderer, mit den obigen gleichlaufender Wasscrzug,

den die Kalmiicken und Tataren Kultuk-Kon nennen, hat

auch in seiner Nalie, auf der siidlichen Seite, einen betrachtli-

chen Salzsee, der Orlofskoe genannt wird, Und alle diese

Wasserarme, zu welchen sich noch, zwischen dem letztgenann-

ten und Shedeli ein Gewasser Burguttu gesellet, werden von

den Kalmiicken, die in den Schilfgrunden dieser Gewasser gu-

tes Winterfutter und eine warme Lage fiir ihr Vieh finden, mit

Pallas R. l»- JB. LI
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dem allgemeinen Namen Matzak belegt, woraus die Russeji

Motscliagi gemaclit haben. Eiiiige deliiien diese Beiiennung

bis an den KuJtnaflufs aus, wo eigentlich die siidliche Gienze

der Kalmiickischen Winterweiden festgesetzt ist, und die jetzi-

gen Weideplatze der Truclimener oder Turkmannen angehen,

die sich im Winter gegen den Terek zielien.

Den Qgsten August. Etwan eine Viertelwerst vom Fosthause

hat sich am She deli eine Slobode von etwan 50 Feuerstellen

Kasanischer Tataren, recht am Ende dieses Wasserarmes , ange-

siedelt, die zuvor (viel zahlreicher) oben an der Sarpa gewohnt

hatten, wegen der schlechten und ungesunden Lage aber nach-

mals hieher verpflanzt worden sind. Sie hatten sich erst etwas

weiter unten am She deli angebauet.

Vom She deli fahrt man starke Sandhohen hinauf und iiber

abwechselnde Griinde und Hohen, die mehrentheils nordwest-

warts laufen. Auf einem der hochsten Puncte liegt eine mach-

tige FlugsandschoUe, die der Wind, welcher seit unserer Abreise

aus Astrachan scharf aus SO. wehte, schuppenweise iiber ein-

ander geschwemmt hatte. AUer Sand, den die Caspische See an

dieser Seite, aus dem durch die Wolga von oben niitgebracliten

Vorrathe, bey Uberschwemmung der Wasserbusen und Niedri-

gungen aufbringt, wird solcliergestalt , wenn er nach Abzug des

Wassers austrocknet, von den Winden nach und nach in die

Steppe gefiihrt and in SandschoUen zusammen gehauft; welchen

Ursprung wahrscheinlich alle die Sandhiigel gehabt haben, die

auf der westlichen Seite der Wolgischen Mundungen und bis

gegen den Kuma hin, in einem ziemlich breiten Zuge.die Steppe
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eiiinehmen und die Niedrigung zum Tlieil unlerbrochen Jiaben.

welche sich vermuthlich sonst vom Caspischen Meere an bis

zu der salzigen Niedrigung, aus wclcher der Manytsch enl-

springt, ununterbrochen eistreckte. Wiiren diese Sandgetriebe

nicht vorhanden, welche audi den Ausflufs des Kuma verstopft

haben, so diirfte, meinem Bediinken nacli, das Caspisclie Meer

nur einige Faden steigen, um sich in die niedrige Steppe am

Ursprunge des Manytsch zu ergiefsen und in selbige abzu-

laufen.

Von oben erw'ahnten Flugsandschollen, von denen man zur

Seite einen langen Zug sieht, lafst man sich zu einem Wasserarme

hinunter, den meine Tataren Kokschi oder Kokschon nann-

ten. Weiter kommt man iiber mehrere Sandhohen und nord*

westlich laufende Griinde, wo fast nichts, als zweyerley Wer-

muth (Artemisia maritima und austriaca) wachst, zu einem an-

dern schmalen Wasserbusen Schuraly, der an seinem Ende

cine Schilfinsel und rund umher eine breite Niedrigung hat,

welche die See zu Zeiten weit iiberschwemmt. — Von hier

geht es mehrentheils iiber flache, sanft gewellte Steppe, die

einige Salzgrunde hat, wo haufige Frankenia hirsuta, Phleum schoe-

noides und Schoenus aculeata (zwey einander sehr ahnliche Pflan-

zen), sonst aber nichts, als Salicornia herhacea und Atriplex la-

ciniata wucherten. Und so kommt man zu der folgenden, an

einem Wasserarme Batkaly gelegenen Poststation (22! Werste)

gleiches Namens, wo eine geraumige Erdhiitte befindlich ist.

Hinter Batkaly wechseln sandige Hohen und flache

Grunde , welche aus der See iiberschwemmt werden ,
und

LI 2
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deswegen allgemein salzliaftig sind, mit elnaiider ab. In den

Griinden sind Ceratocarpus saliiius {Atriplex pcdiniculata Lin.),

Statice Scoparia und reticulata, und Tamarix gallica hiiufig. —
Es folgen nocli zwey unterbrochene Wasserbusen , wovon der

eine auf Kalmiickisch Gaschoon-Sala, auf Russisch in eben

der Bedeutung Gorkaja reka (der bittere Flufs), — der andere

auf Tatarisch Kail a us, auf Kalmuckisch Scliurguttu genannt

- wird. Auf den salzhaften , schlammigen Ufern dieser Wasserbu-

sen sahe ich liin und wieder die grauen Tamarisken in unzali-

liclier Menge, aus iliren fast unsicbtbaren Samen aufgesprossen,

niclit yiel uber eine Spanne boch, mutbmafslicb erst seit vori-

gem Herbste aufgekeimt, und doch einige wenige schon mit

ciner kleinen Blumenahre an der Spitze. — Einige Gartner

baben zweifeln woUen, ob der Tamariskensame eben so wolil

wie der von Weiden und Pappeln, wenn er auf recbt feuchter

Erde oberflacblich gesaet wird, oder selbst anflieget, bey gebo-

riger Bewasserung keime und wacbse. Diese Bemerkung be-

wiefs mir die Wirklicbkeit ilirer Entstebfuig aus Samen. Ver-

mutblicb wurde er, wie die meisten feinen und fruchtliebenden

Samen am besten unter Glasglocken aufzubringen seyn. Auf

diese Weise habe ich nicbt nur Aurikel, Weiden, verschiedene

Arten von Rhododendron und Azalea, deren Samen , wie man

weifs , sehr schwierig aufgehen , sondem auch den Staub von

Fanikrautern und Moosen, sehr willig und liaufig zum Keimen

gebracbt. Diese Gewachse kommen auch, wenn man sie nur

Abends und zur Nachtzeit, oder bey sanftem IVegen liiftet, im-

ter der Glocke viel freudiger fort, als wenn man sie den Tag

%
-f

"^-
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iiber der Luft und Sonne ausselzen wollle. Alle Gebirgpflanzen,

die sonst so scliwer aufzubringen sind , miichten auf diese Weise

zu erziehen seyn, weil die Luft unter Glocken eben so plilogi-

stisirt wird, wie sie auf Iiolien Gebirgen zu seyn pflegt,

Endlich lafst man sicli von dem letzten Sandrdcken, liinter

dem Schurguttu, auf eine unabselibare , niediige, mit einigen

kleiiien Seen besetzte und von einigen Wasserscliluchten durch-

zogene, gegen die nur etwan zwanzig Werste entfernte Caspi-

sche See fortgesetzte Flaclie nieder, welche, bey holien Stiirmen,

das Seewasser weit iiber den Weg hinaus westw'arts iiberschwem-

raet, und auf welcher man, nacli ungefahr fiinf Wersten, den

mit einer Foststation besetzten Wasserbusen Alagann- oder

Ulagann -Ternik (22^ Werste von Batkaly) erreicht. Diese

Flache hat durch das uberschwenunende Seewasser eine allge-

meine Salzhaftigkeit gewonnen und ist dalier reicb. an salzlie-

benden Kr'autern, worunter sich liier auch Salsola Soda haufig

zeigt, die bey uns niclit iiberall gefunden wird, Durch den

starken Krautervvuchs haben viele Stellen cine Oberlage von

schwarzem Erdreiche. Um einige bracke Pfiitzen war oben er-

wahnter junger Anflug von Tamarisken haufig, wovon einige

spannenhohe Pflanzchen schon bliihten. Panicwn Dactylon war,

so wohl hier, als auf alien heutigen Salzgrtinden sehr gemein

und uberwucherte grofse Flatze.

Wir begegneten heute, und auf dem ganzen bisherigen

Wege , vielen Karavanen von Tatarischen Arben (Arab a) oder

zweyraderigen Karren, die theils mit Farberrothe, theils mit Blat-

teru von Cotinus (Japrak) beladen waren, welche in Astrachan

Sceni e-

(I r i g II n g
hey U 1 a

g a n t e V -

nik.

f
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bey dem Farbeu der Baumwolle uiid zum Safiiangcrbcn ge-

brauclit werden. Eiiiige liatten auch unreine Sode (Kalakar)

geladen, und es wiire wohl zu wiiiischen, dafs jemand die Fa-

brizirung dieses Materials vervieiraltigeii und dessen Exportation,

welche am vorlheilhaftesten nach vorher geschehener Reinigung

scyn wiirde, versuchen moclite, da in der ganzen Gegend um
das Caspische Meer, von der Wolga bis an den Terek, und auf

den weitlaufigen Salzsiimpfen um den Ursprung des Ma-

nytscli, die hiezu dienlichen Salzpflanzen in so uberscliwankli-

clier Menge und ungepflegt wachsen.

Unser Nachtlager zu Ulagann-Ternik war, wegen der

noch jetzt liier unbeschreiblicli haufigen Miicken, nichts weni-

ger als angenelim. Den ^osten August in aller Friilie kam ein

bewafFneter Trupp Turkmannen uns zu empfangen, die auf der

folgenden Station zu meinem weitern Fortkommen Schufspferde

ausgestellt Iiatten. — Wir fuhren durcli den obeni seiclitcn

Tlieil des Busens Ulagann-Ternik und iiber dessen breite,

mit Atriplex laciniata und Ceratocarpus salmus iiberwucherte , stel-

lenweise auch von der bliihenden Statice Scoparia ganz violet

Secnie- schimmcrnde Niedrigung. Damach kamen wir iiber flache Rii-

f iij;ung
(.]jgjj £jj ^j^g weite Seeniedrigung Alabuga, die mit wunderlicli

Ala bug a.
00 a

unter einander verketteten Wasserbusen und Seen bewassert und

zu gewissen Zeiten grofsen Tlieils von der See iiberschwemmt ist.

Die Uberschwemmung war jetzt niclit auf ihrem hochsten Gipfel

;

dennoch muTsten wir einige Male ziemlich tief durch das Was-

ser fahren. Wenn nach den tjberschwemmungen das Wasser

aus alien diesen Niedrigungen ablliuft, bleibt gemeiniglich eine

\
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iVIen«^e Fischc im TrocliCJien sitzen. Am sudlklisteu grofsen

Wasserbusen, wo die Poststation (22i Werste) ist, fanden wir

cine Truchmenische Filzhiilte fiir uns aufgesclilagen, bey wel-

clier mich einige Altesten dieses Volkes bewillkommten. — Hier

verliefsen mich meine Begleiler aus Astraclian, und ich wollte

nun niclit mehr der Kislaiisclien Landslrafse folgen, weil die

Gegend am Terek durch vorige physicalisclie Reisen bekannt

genug ist, sondern schrag durch die Wiiste an den Kuma und

diesen, zuvor noch nicht bereisten, nunmehr aber neubevtilker-

ten Flufs aufw'arts gehen, und so einen lehrreichern und zn-

gleich sichern Weg nach der Fcstung Georgiefsk, dem jetzi-

gen Hauptplatze der Caucasischen Linie, nehmen.

Weil jedoch meine Vorganger in diesen Gegenden den Weg

bis nach Kislar nur sehr oberflachlich beschrieben haben, und

diese Gegend langs dem Caspischen Meere, wegen der Spuren

seines uralten Zusammenhanges mit dem Maotischen Busen

des schwarzen Meeres gleichwohl sehr merkwiirdig ist, so will

ich hier aus einem mir zu Handen gekommenen, sehr glaub-

wiirdigen Tagebuche eines Ingenieurs die Gegend von Alabuga

bis Kislar etwas abschildem.

Etwan 26i Werste von Alabuga siidwestwarls ergiefst

sich aus dem Caspischen Meere ein Wasserann mit viclen Bu-

sen westwarts, auf viele Werste, in die niedrige Steppe und

bildet einen grofsen See, der in alien Sprachen der weifse

See, n'amlich auf Tatarisch Ak-Kul, auf Kalmiickisch Za-

sann-Noor und auf Russisch Bjeloi osero genannt wird.

Dessen Zusainmenhang mit dem Meere nennen die Kalmucken

Wegbe-
s c h r e i -

bung bis

Kislar.
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lirhen - Aiiian. Der Postweg wird oft durch die Ergiefsung

dieses Sees weit in die Steppe, wenn Seewiiide regieren, uiiter-

brocheii. Es ist dasclbst eine Foststation. — Audi ist iioch

zwischcn der Niedrigung Alabuga und dem Wasscrzuge des

weifseii Sees, eiii auderer mit vieleii Seen und Schilfniorasten

hesctztcr Einbusen der Seeniedrigung bemerklich, den die Kal-

miicken Bugatta nennen. — Drey und zwanzig Werste von

dem weifsen See vorwarts kommt man an einen der alten Aus-

fliisse des Kumaflusses , welclier von selir weit her aus der west-

liclicn Steppe kommt, zusnmmcnhangende Busen maclit, im Som-

mer zum Tlieil austrocknet und ohne das Caspische Meer zu

erreiclien, sicli zwischen Sandhugeln in kleinen Seen endiget.

Die Kalmiicken und Tataren nennen diesen Wasserzug Kudiik,

und die Poststation Cliuduzkaja liegt an diesem Gewasser. —
Nicht gar weit von diesem ist eine andere Wasserspur aus dem

Kuma, welche bey den Russen der erste Podkumok oder

Mala j a Kuma, von den Tataren und Kalmiicken mit dem

iiliclistfolgenden sclileclitweg Kuma geijannt wird. Er macht

ebenfalls kleine Kettenseen mid Schilfbuscn, und erreicht das

Meer bey weitem nicht, sondern versiegt im Triebsande. —
Eiii dritter Wasserzugdieser Art undBeschafFenheit, der zweyte

Podkumok oder Srednaja Kuma (die mittlere) der Russen,

erreicht das Meer eben so wenig; so dafs also der ganze Ku-

ma fluTs, dessen Hauptspur noch jenseit jenes dritten Nebenaus-

ilusses mit starken Kettenseen und Wasserbusen fort geht und

unweit des Meerufers mancherley kleine Lachen bildet, ohne

eigentlichen AusfluTs im zusammengeweheten Saiide versieget.

\
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Nur weiin die Scewiiide das Meer auf dieser Seile aiischwelleii,

und das Wasser in den recht gegen die blinden Ausfliisse des

Kunia liegenden Meerbusen treiben (der Huss.'sch Kuniskoi

Kultuk uiid von den Tataren und Kalmiicken Kosiikai ge-

nannt wird), so tritt das Wasser bis in die Seen des Kuma

iiber, und aisdann scheint der Strom einen formlichen Ausflufs

zu haben. — Zwischcii dem Kudiik und dem ersten Podku-

mok licgen zwey, in Gestalt eines Hufcisens zusammenbangende

Salzseen, die von devi Kalmiicken Janssyt genannt werden. —
Am siidlichsten Kuma ist wieder eine Foststation (16 Werste).

Ehe ich weiter fortfahre, bitte ich meine Leser einen Blick Spur en

auf die beygefiigte Landkarte *) zu werfen, und das bisher iiber *L** ^ ^^^

Zusam -

die vom Caspischen Meere iiberschwemmten Niedrigungen Ge- men ban-

sagtc, mit dem unten, iiber die Salzniedrigungen gegen den Ur-^®* ^'

sprung des Manytsch, zu vergleichen. Ganz wahrscheinlich,

ja, fast miichte man ^agen, olme Zweifel bezeichnen die Nie-

drigungen von Ulagan -Tcrni, Alabuga und Bjeloe

osero, durch welche die Caspische See, bey Anwachs des Was-

sers durch Seestiirme, sich so gem und weit landwarts ergiefst,

das alte Bette der Meerenge, die vormals, nach der imdritten

Theile meiner Reise ausgefuhrten Hypothese, das Caspische

und Asowsche Meer mit einander verband. Die Sandhohen,

welche jetzt diese Niedrigungen von der Niedrigung des Ma-

nytsch trennen, sind sichtbarlich blofs von den durch die

Caspische See aufgebrachten und durch die Stiirme landeinwarts

o/r #j Wird mit dem zweyien Bande ausgegeben. Anm. d. Verleg.

Pallas R. jr B. Mm
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getriebeneii FlugsandschoUen entstanden, oder vielleiclit zum

Tlieil aus dem in der Meereuge selbst zunickgebliebenen Sande

zusammen gehauft worclen, und nehmen zwischen beyden Nie-

drigungen keine betr'aclitliche Breite ein. Eben dieser Sand hat

den Ausflufs des ziemlich wasserreichen Kuma verstopft, der

sonst seinen freyen Ausflufs in den Kumisclien Busen des

Caspischen Meeres hatte. i. > . (n . ,'?!: : r, \ — .«^ .<; ?• "v r

N, Sudlich von dem Kuma etwan funfzig Werste streckt das

Caspische Meer einen starken Wasserbusen landeinwarts , der

sich am Ende in einen grofsen, rait Hohen umgebenen See aus-

breitet, den die Russen Kolpitsqhie osero (den Loflfelreilier-

se'3), die Tataren Ak -Kul (den weifsen See) und die Kalmii-

cken Chalwun -Zagan-Noor (den weifsen Reihersee) nen-

nen. Dieser See schickt einen langen Wasserarm oder verl'an-

gerten See nocli tiefer in die Steppe, den die Tataren Jarla-

tschi und die Kalmiicken Schakrin - Zagan- Noor nen-

nen. Auf der Nordseite des Kolpitscbie osero liegt reclits

am Astrachanischen Landwege ein grofsei^ Grabhugel , der auf

Russisch Bomby, auf Kalmiickisch Toppelge genannt wird.

Zwischen diesem Seebusen und dem Kuma befinden sich

noch drey andere , westwarts eingehende Wasserbusen oder

schilfige Kettenseen, wovon der erste Zug auf Tatarisch Karta-

pysch, der zweyte der Doppelsee (Dwoinoe osero) und der

letzte auf Russisch Tarakanie osero (der Schabensee), auf

Tatarisch Ussun Boriik, auf Kalmiickisch abcr auch Zagann-

Noor heifst. Bey dem mittlern befindet sich ein Hiigel, der

auch Tarakanie Bugor (Schabenhiigel) genannt wird, wo

.»*'.

%ry
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A
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eine Poststation ist. Gegen denselben liegen westlich ganz nalit

zwey Bittersalzseen , in welchen, wenn sie in der Hitze aus-

trocknen, das Glaubersalz in stangenfcirmigen Krystallen , ob-»

wolil nicht in grofser Menge, anscliiefst. Etvvas mehr westlich

in die Steppe befindet sich auch eiji grofser, ziemlich reicher

Salzsee, den die Tataren und Kalmiicken unter dem Namen

Achmursa kennen, und wo sie zu ihrem Gebrauche das Salz

holen. f
.

.
•

> : .

Funfzehn Werste von dem See Kolpitschie, wo auch

eine Station ist, ziehen sich mehrere Yerkettungen von Seen aus

dem Meere landeinwarts , die zusammen den Tatarischen Namen

Schanscharafly fiihren. Der sudlichste Zug erstreckt sich

am wcitesten in die Steppe hinein. Das Caspische Meer macht

in dicser Gegend einen Busen und hat zerbrochene Ufer mit

vielen Inseln. In dieser Bucht befindet sich die so genannte

Otschinskaja Fristan, wo alle Transporte fiir Kislar anle-

gen. Gleich darauf folgen die verschiedenen Ausflusse des rei-

fsenden Terekflusses, der durch seine mitgebrachten Sedimente

ein betrachtliches Vorland gebildet hat. Diese sind am besten

auf der Karte zu sehen. •
'

• - "
' '

Die Truchmener oder Turkmannen, mit welchen ich

nun meine Heise fortzusetzen hatte, sind jetzt ein wohlhaben-

des, mehr als alle andere Steppenvolker die Pracht in Kleidern

liebendes, wohlgebildetes , lebhaftes Volk, welches mit seinen

Briidern, den an der Ostseite des Caspischen Meeres wohnen-

den, unabhangigen , aber armseligen und ungesitteten Turk-

mannen, deren ich mehrere zu sehen Gelegenheit gehabt habe,

IVT m 2

Von den
Tiuch-
III o n e r a
oder
Tuik-
luauuen.
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gar niclit melir verglichen werden kann, und in Statur, Anselm

und Munterkeit , bey seiner jetzigen Verfassung sehr gewounen

hat. Es sind eben diejenigeii, welche von den Kalmiicken, ehe

selbige die Wolgisclie Steppe einnabmen, unterwurfig gemacht

und als Steuerpflichtige niit iiber den Jaik genommen worden,

wo sie bey der Horde der Torgotischen Chane, als Unterthanen,

doch mit Beybehaltung ilirer Mahometanischen Religion und

Gebrauche, bis zum Abzuge dieser Horde *) verblieben, damals

aber sich mit gewaffneter Hand dem fliehenden Haufen zu fol-

gen, weigerten und seitdem, als Russiscbe Unterthanen, in die

Kislarische Steppe versetzt worden sind, auf welcher sie, zwi-

schen dem Kuma und Terek, frey mit ihren Herden herum

Ziehen. Sie sind reich an Kameelen, Hornvieh, Schafen und

Fferden, von welchen letztem sie eine viel schonere Art, als

die hagere, schmalbnistige Kalmiickische ist, hochwiichsig, fast

uach der Englischen Bildung artend, dabey stark imd dauerhaft,

harthufig und scIincU, bey sich erziehen. Sie wohnen unter

Filzgezelten, die den Kalmuckischen vollig ahnlich sind, und

haben keine andere Feuerung, als trockenen Kuhmist und Schilf.

Hire Nahrung ist von gesauerter Milch und Fleisch, aufser we-

niger Griitze und Mehl, die sie von den Russen kaufen. Sie

essen Pferdefleisch vorziiglich gem. — Aufser Schufspferden

und Kriegsdiensten sind sie zu keinen Abgaben verpflichtet,

scheinen sehr gliicklich zu leben, und stehen unter einem

' »/ iij.*.i

m *) S. Sammlung historischer Nachricbten iiber die Mongoliscbeu Volker-

.• scbaften, ertter Tbeil S. 59. ? ^ Jr- a i*a?. ^.ri f. ^/ir-
1 /

'

N
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besondern Vorgesetzten (Pristaf), der liier einen guten Posten

hat, und mit mehrern Dollmetscliern unter ihnen woliut, i]ire

Handel, wozu sie sehr geneigt seyn sollen, schlichtet , und iiber

ilir Betragen wacht. Man hat oft geargwohnet, dafs sie wieder

iiber die Wolga und den Jaik zuriick zu gehen und sich wieder

zu iliren Briidern zu schlagen im Sinne hatten; es ist aber bey

ihrem jetzigen WohLstande, und da die Alten nach und nach

aussterben, ein solcher Abfall kaum mehr glaublich. Der ein«

zige Mangel, den sie leiden und woriiber sie klagen, ist der

Mangel an sufsem Wasser in ihrer Steppe, besonders im Som-

mer und Herbste. Verschi.edene unter ihren Altesten sind mit

Militarrang begnadigt worden, lind alle Heiche qualt der Ehr-

geiz zu eben diesem Vorzuge zu gelangen. Ihre Anzahl mag

sich wohl iiber tausend Gezelter belaufen. Sie sind ein rasches, riatte lo.

wohlberittenes , dabey hofliches, dienstfertiges und redseliges,

aufserst miifsiges Volk. Gemeiniglich reiten sie mit zierlichen

Bogen und Kochern bewaffnet und sind im Bogenschiefsen sehr

geiibt. Sie haben reiche Giirtel und Sabel und kleiden sich gem
in carmesinrothcm Tuche und mit Tressen, welches kein andcres

Steppenvolk so allgemein thut. Die meisten tragen auf dem blo-

fsem Kopfe runde, mit schwarzen Lammerfellen besetzte Miitzen

wie die Folnischen. Den Kopf scheren sie ganz kahl und viele

auch den Stutzbart Die Alten aber lassen den Bart unter dem

Kinne am Halse wachsen. Ihre Weiber und Madchen gehen

voUig den Nogaischen ahnlich gekleidet; die Weiber tragen auch,

wie die Astrachanischen Tatarinnen, einen Ring in dem einen

Nasenlappchen. ^iud ?«! .,l',-u .^i-y^ i?'1. n,":,>.-...
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Von der Niedrigung und dem Busen Alabnga nahm icli

nun den Weg siidwestwarts , iiber die selbige umgebeuden

Sandhugel. Zwischen diesen Hohen liegen ein Paar unbetracht-

liche Salzseen. So bald wir die Sandhiihe hinauf waren, gieng

der Weg Anfangs iiber flachgewellte , diirre, einformige, sand-

liafte Steppe, wo, auTser magem Grasern, grauer Wermuth, Ba-

startwurmsamen , SaUola pratratOf Chrysocome villosa, und zer-

Streut Teucrhan Poliutrif Saisola Imiifiora^ Astragalus tenuifolius

und Delphinium Consolida^ fast die einzigen noch kenntlichen

Fflanzen waren. Auf den hohern Puncten hat der Wind Sand-

schollen zusammen geweht; besonders liegt etwan 35 Werste

von Alabuga eine machtige Strecke hoher Sandhugel vor, die

Dshanai-Ulan genannt werden, wo wir auf dem Ton Astra-

chan nach dem Kiimaflusse fuhrenden Wege, auf welchem die

Korntransporte geschehen, unweit guter Brunnen, die kaum an-

derthalb Arschinen ti^f in den Sand gegraben sind, unser Nacht-

lager nahmen. •— Der Sand ist hier stellenweise durch ein

schleimiges Wesen zusammen gebacken ]ind steht oft steil an.

Uberall sind viele Muscheln, auch Knochenbrocken darin ein-

gemischt, und ich fand, zu meiner Yerwunderung, unter an-

dern auch ein klares Stiick von einem Belemniten darin, wel-

ches durch Strome, aus dem kalkigen Vorgebii^e des Caucasus,

unter den Sand des vormaligen Seebodens mufs gefiihrt worden

seyn. Es wuchs hier viel Elytnus und Phlomis Herba venti, auch

Herniaria hirsuta^ Euphorbia Esula und Chamaesyce im Sande.

Letztere, nebst dem Afterwurmsamen , und Delphinium Consolida,

waren die einzigen Fflanzen, welche das hungrige Zugvieh der

--^.
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Durclireisenden verschont hatte. Sca}r':€s Bucida *) und eiuige

Tetiebrioties waren hier noch ziemlich haufig.

Den ^xsten August wurde die Reise sudwestwarts fortge-

setzt. Wir liefsen uns bald von den hohen Sandliugeln Iierab

und kameu zuerst durch steil ausgewaschene , darnach immer

flachere, trockene, pflanzenlose Salzgriinde verschiedener Grofse,

womit die ganze Flache haufig besaet und gleichsam ausgehohlt

ist. Zwischen den nachsten lag noch Sand," weiter hin aber war

es eine diirre Lehmsteppe. Diesen Zug von haufigen, unzusam-

menhangenden Sakpfiitzen beschlofs ein sehr grofser, weit west-

warts in die Lange gestreckter Salzgrund, von dessen westli-

chen Ende sich andere, zerstreuete Salzgriinde an rothlich tho-

nigen Hohen hinziehen. — Auf diesen langen Salzgrund folgt

noch ein Zug Flugsand und dann abwechselnde Salzgriinde, mit

zwischenliegenden sandigen Hohen; endlich aber eine fast ganz

cbene , mehrentheils salzige Steppe , hin und wieder zwar mit

Sand iiberwehet, durch welchen aber Tamarisken und andere

salzliebende Gewachse durchstechen. Diese flache Steppe sinkt

endlich, ungefahr 35 Werste von den Brunnen und Sandhiigeln

Dshanai-Ulan, zu einem flachen Salzgrunde von unabsehba-

rem Umfauge ab, den an der Siidseite eine viel Werste lange

Schilfstrecke begrenzt. Diese wird von den Tataren Kamysch-

burun (Schilfspitze) oder auch Kara-Kujon (schwarzes Bin-

senmoor) genannt und soil sich gegen die erste oder nordlichste

Fodkumok oder verweh«te Wasserspor des Kuma ^«hen^ ,•-'

,....*) Nov. Sjiec. Jiueictci-um Tab. G* !>) ,"£-'b n;'Vr|Otf..Tcr a-^ftg'jasr^
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Nur gedachte Salzflachc wechselt mit ganz kalilen, theils san-

digen, theils schlammigen Flecken und mit begriinten Strecken

ab. £s wachst aber auf letztem fast niclits anders, als einige

Scirpi und Cyperi, Atriplex laciniataf Cheiiopodium Intifoliurn ^ Sal'

sola hyssopifolia , Polycneinum sedifoUum^ Frankenia hirsuta, Sali-

cornia herbacettf Schoenus aculeata und Phleum schoeno\des. Hin

und -wieder zeigen sich auch kleine Salzlachen mit oder ohne

Wasser.

Spuren
des Zu -

s a m m e n •

liangcs

(ler

M e e r e.

^1" .! ] . "»J. [I ' <-:.!.• :7':

-);' r*f
.'.' »M '\))''\

''
' %

••' i Biese Salzgrlinde (Chaaki) insgesammt sind die Fort-

setzung derjenigen, mit vielen Salzpfiitzen bestreuten Niedrigung,

aus welcher, wie die Karte zeigt, der Manytsch seinen Ur-

sprung hat und die man, wenn man langs der Sarpa gegen den

Caucasus reiset, an der Ecke des hohen Landes, wo sich selbiges

gegen den Don westwarts wendet, erreicht. Diese allgemein

salzhafte Niedrigung nun ist ganz deutlich der Grand der al-

ten Meerenge, welche das Asowsche und Caspische Meer

vormals vereinigte. Ihr Niveau liegt so niedrig, dafs sie im

Friihlinge ganz vom Schneewasser liberschwemmt wird. Wenn

man auf der andern Seite die Wasserspuren und weit westwarts

eintretenden Busen lind iiberschwemmten Niedrigungen des

Gaspischen Meeres (s. oben), besonders dje von Alagan-Ter-

nik, Alabuga, Bjeloi osero und um den Ausflufs des Kuma,

betrachtet, so kann man der Wahrscheinlichkeit oben gedachter

Meerenge unmoglich den Glauben versagen, und ^ieht so gleich.
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It so gleich,

dafs oliue die liolien, durcli Stiirme aufgesclnvemmten Sandscliol-

len, beyderseitige Niedrigungen in Eins fortgehen wiirden; so

dafs, wenn der Wasserpafs des Caspischen Meeres nur um
einige Faden zunchmen konnte, das Wasser nach dem Manytscli

uberfiiefsen wiirde. Ob das Uberschwemmungswasser der Kuma
im Friihlinge sich iiber die Niedrigung bis gegen den Ma-
nytscli ergiefse und mit diesem im Fruhlinge vielleicht in Ge-

meinschaft komme? habe ich nicht erfahren konnen. Nach der

Lage und BeschafFenlieit der Gegend sollte ich es fast muthma-

fsen, und die Sache verdiente untersucht zu werden.

Die allgemeine Salzhaftigkeit und mit Muscheln vermischte

Oberflache dieser ganzen Niedrigung zeugt von der ehemaligen

Gegenwart der See. Die vielen Salzseen, Salzlachen und Salz-

griinde sind die tiefsten Stellen des Seebodens der Meerenge ge-

Wesen, in welche sich der schwarze Seeschlamm zusammen zog,

und wo das eingefangene Seewasser, iiber diesem thonigen

Schlammspiegel, durch Abdiinstung, sein Salz concentrirtc und

beysammen behielt. Die Tiefen und Griinde, welche Abzug hat-

ten, und deren Oberflache durch die Tagewasser abgewaschen

und von der beywohnenden Salzhaftigkeit nach und nach entle-

digt werden konnten, sind nicht so salzhaft und mit ganz an-

dern Krautem bewachsen; hingegen die mit Hohen kesselformig

umgebenen, besonders thonigen Vertiefungen haben ihre salzi-

gen Bestandtheile bis auf diesen Tag erhalten und sind der rechte

Acker fiir die unzahligen, salzliebenden und Kalipflanzen, wo-

mit diese Steppe allgemein gesegnet ist. Man wird audi nirht

irren, wenn man die hohem sandigen Gegenden, besonders

FalljM R. \r b. N n

%
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Uiejeiiigeii , deren Sand fest ist, fur Sandbuiilic und seiclilc Stclleii

der vorigen Meereiige, wenigstens zum Theil, halten will.

Die trockenen Salzpfiitzen oder Salzgriinde sind, mit den

Salzseen, eigentlich von eineiley BeschafFenheit. Alle auf dieser

Relse so wohl, als iiberhaupt auf dcr Caspisclien Ebene beob-

achteten Salzgrunde sind flache Vertiefungen , die ini Friililinge

und Herbste brackes Wasser enthalten, aber bey dem ersten

schonen Wetter im May austrockenen und ungefalir wie der

Grund einer ausgedorrten Schlammpfiitze aussehen. Auf dem

Spiegel derselben, der aus zahem, schwarzem, eyerfaul riechen-

dem Schlamme in verscliiedener Dicke besteht, wachst keine

Pflanze, aufser gegen den Rand herum Salicomia herbacea. Die

Oberflache desselben ist mehr oder weniger vom Salzbeschlage

weifslich iiberlaufen, oder gar mit einer Salzhaut liberzogen.

Die Abanderungen sind mannichfaltig. In den meisten prado-

minirt das Koch- und Digestivsalz ; seltener sind auf der Caspi-

sclien Steppe die Bittersalze. Dagegen in Sibirien Natron und

Bittersalz fast so gemein wie Kochsalz und in alien Froportio-

nen vermischt gefunden werden *). Der mehr erhohte, mit

Sande oder Lehmschlamme iiberdeckte Rand bringt andere Salz-

pflanzen, besonders die strauchenden Salicomias^ Nitraria, und

,1

.

UW. fy^if it

ri s

*) Wenn das von einem gewissen Hollancler (Natuur- en Scheidekundige

Waarneminge over eenige gewigtige Onderwerpen der Geneeskunde en Oeco-

nomie., in ons Vaderland^ door Pet. Driessen. Leyden i79i' 8«

1 Stuck) bekannt gemachtc Mittel das Kiichensalz zu zersetzen (wenn

es mit Kalk und Sand in einen steifen Teig geknetet, auf Bretem

einen halben 2oll dick ausgebreitet , einige Wochen in den Keller

^^'

\
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dergleiclien liervor. Die umgebenden saiidigen Ilolien aber zti-

gen zuweilen keine Spur von Salz und keiiie Salzpflanzen.

So sind die unzahlige Male erwahnten, im Sommer trocke-

nen Salzgriiiide beschafFen. Die Wasser Iialteiiden Salzseen, welclie

gemeiniglicli audi selir flach ausgehohlt und seicht sind, unter-

scheiden sich blofs durch ihren unterhaltenen Wasservorrath,

der von Quellen herzunUiren sclieint. Der schwarze Schlamm

in denselben bleibt weicli und einsinkend, wenn er nicht mit

Sand mehr oder weniger vermischt ist. Hierin und in der

Menge des Salzes, das diese Seen mehrentheils nur vom May-

monate an absetzen, so wie in der Reinigkcit dcsselben, sind

dieselben ebenfalls mannichfaltig verschieden. Bey alien nimmt

das Wasser im Sommer sehr ab, und zieht sich von dem ho-

hern Uferrande weit zuriick. Keine von diesen Salzseen und

Salzpfiitzen am westlichen Rande des Caspischen Meeres hat

eine solche lagenweise jahrlich zunehmende Salzrinde, wie z. £.

der Bogdosee, der Eltonsche, der Inderskische am laik, deren

Salzreichthum durch Quellen reicher Sole unterhalten und ver-

mehrt wird; sondem alles Salz wird im Herbste und Winter

durch den Hegen vollig aufgeldfst.

rheidekundige

mde en OecO'

tn 1791. 0«

etzen (wenn

auf Bretem

1 den Keller

gestellt wird , da sich eine Menge auswitternden Laugensalzes darauf sei*

gen soil ) richtig ist , so sollte sich in den Caspischen Steppeu , deren

Boden ein kalkschiissiger Sandmergel ist, sehr viel Natrum erzeugen^

Man findet aber dergleichen gar nicht in merklicher Gcstalt. Hinge^

gen ist der Sibirische Boden, wo sich reines Natrum oft in so grofser

Menge zeigt, ganz von kalkartigen Bestandtheilen entblofst.

Nn 2
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111 der jetzt bescliriebenen weiten Niedrigung, aus welclier

der Manytsch seinen Ursprung nimmt, blieb ungefahr zwolf

Werste von unserm Wege ein betrachtlicher Salzsee liegen, dem

die Russen , icli weifs nicht aus welclier Ursaclie , vielleicht nach

Angabe der Gebirgviilker, sonderlich Tscherkessen und Tataren,

Avelchen hier Salz zu holen erlaubt ist, den Namcn Madshar-

skoe osero (Madsharische oder Ungaiische See) gegeben ha-

ben. Er liegt am Rande der Niedrigung, mit trockener Steppe

umgeben, und hat nichts Yorziigliches vor andem Salzseen.

Seine Lange betragt auf vier Werste, und sein Abstand von dem

Bjeloi lime 11 am Kuma wird auf 22I Werste gerechnet. Im

Sommer setzt er jahrlich eine hinlangliche Salzrinde und wird,

so wie noch ein Faar andere, mehr nordlich in der Steppe ge-

legene kleine Salzseen, wovon der eine van den Kalmiicken

Bargo-Dabassun, nach einem dabey gelegenen Htigel Bargo

genannt wird, den Anwohnem der Caucasischen Linie und Kal-

miicken zum Gebrauche fiir ihr Vieli Preis gegeben, weil sie

zum Transporte in die Magazine zvi weit von aller Wassercom-

munication entlegen sind. " • >'^ >
«^^ ......

Wir hielten Mittag am Anfange der oben erwahnten schma-

len Schilfstrecke (Kamyschburun), wo Cypervs esculentus hau-

fig war. Daun fuhren wir mit frischen Pferden, die da ausge-

stellt waren, eben diese Scliilfstrecke stets zur Linken im Ge-

sicht behaltend, meist westlich und WNW. weiter, und langten,

nach etwan 15 Wersten, gegen Abend bey einem etwas stinken-

den, mit der anhaltenden Salzflache umgebenen See Kaasach

oder KasakKulan, wo wir iibernachteten. Fast auf dem halben

U
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Wege blieb uns zur Link* u, gegci Jen Kamysclibnr n oey

einem kleinen Salzsee, ein Turkmu nnisclir Bcgr'abnifs. Ls be'

stand, wie im Hintergrunde der zehnteiv Piatt* vorgebiellt Platte lo.

ist, aus zwey, aus ungebrannten Ziegeln a^fgeniau*. rten Quadra-

ten, etwan 7 Arschinen von N. nach S. und 6 Ar^hinen breit,

mit einem Fensterloche in der westlichen und ostlichen Wand.

Im innern Raume enthielt jedes einen Grabhiigel mit einem

Pfahle. Rund uniher war ein Graben gezogen, der aber an

einer Stelle unterbrochen war, als ob dadurch ein Zusammen-

hang mit funf gemeinen, dabey liegenden Grabhugehi, die eben-

falls Graben nm sich hatten, angezeigt werden sollte. An dem

einen Grabhiigel stand ein Sandstein, der anderwarts zum Grab-

steine gedient zu haben schien, und an dessen abgebrochenem

Ende noch ein halbes, glatt gearbeitetes Kreuz zu sehen war. —
Das kugelformig wachsende Seseli dichotomum fing hier an sich zu

zeigen und wird gegen das Asowsche Meer hin immer haufiger.

Den \ten September. Die salzhafte Flache um den See

Kaasach brachte, auTser den gewohnlichen Salzpflanzen, haufig

Euphorbia Chamaesyce und zerstreut wilden Fortulak hervor.

Frankenia hirsuta war noch in schonster Bliithe.

Wir fuhren friih weiter und sahen, nach ungefahr funf

Wersten zur Linken, von fern den schilfigen See, den die Hus-

sen Bieloi Ilmen (den weifsen) und die Kalmiicken Ogoto

nennen. Gleich darauf gieng es mafsige Sandhohen hinauf , die

der bisher iiber 25 Werste einformig fortsetzenden Salzniedri-

gung Grenzen zu setzen scheinen und sich zu oberst in Sand-

schollen verwandeln. Hier waren wieder viele Caspische

^^^'r^ lCT^i>liid^^nr.;vrpflpffrv,'?^ 'JFT^ T-
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Musclieln sichtbar, die auf der niedeni Flache, entwedcr well

sie mehr verschlammt und verweset sind, oder well sie mehr

auf den B'anken der ehemaligen See zusammen trieben, nicht

zu sehen gevvescn waren. Nun zeigten sich auch wieder Salz-

pflanzen und darunter Gnaphalium arenariunit Gallium saxatile

und Kali; bin und wieder auch Alhagif nebst SuTsholz und Zy
gophyllumt die von der Wolga an bis hierher wenig zu sehen

gewesen waren.

Hinter diesen Sandhiihen folgt, fast auf 15 Werste, eine

ziemlich cbene, dUrre Steppe. £s waren hier, gegen die Kuma

bin , einige Altare von £rde zu sehen , dergleichen die Kalmii-

cken bey ihrem Herbst- oder Lampenfeste (Sullain-Ssara) zu

crrichten pflegen. Wir folgten hier eine Zeitlang einer alten

von der Kuma zum Madsharischen Salzsee und zur Wolga

fiihrenden Heerstrafse und lenkten von selbiger endlich, nach-

dem wir eUvan 30 Werste von unserer nachtlichen Station zu-

riick gelegt hniten, gegen einen kleinen Busen der Kuma ein,

wo frische Pferde auf uns warteten.

Die Niedrigung des Flusses ist hier etwas salzhaft, mit

geringen und sparsamen Tamarisken. Cynanchuntf Zygophylluin

und Cmtaurea picris waren da haufig. Der Flufs hat hier oft

schilfige sehr wenig erhohte Ufer, eine ziemliche Tiefe und

Breite und ein thoniges Bett. Das ziemlich frische und klare

Wasser zeigt eine merkliche Strcimung, obgleich der Flufs ctwan

15 Werste weiter unten schon in die Erde versiegt. — Nahe

bey der Station war wieder ein Begrabnifs eines gewissen Islam

agasi, Altesten eines kleinen Haufens von ungeFahr 150 Familieii

mi.
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Jiiclier versetzter Nogaier, vom Stamme Kassailar zu sehen,

welches aus zwey Schilfhutten ohne Dach, eine fiir ihn, die

anderc fiir seine hurz nach ihm verstorbene Frau, bestand.

Die diirre Steppe gieng nun ganz eben, wie die an der

Sarpa, und mit ahnlichen Kriiutem fort, wovon aber die Vieh-

herden , auTser Statice Limonium , Polyaietnum dichotomum und der

grauen Salsola^ die der Ericoidi am nachsten kommt, kaum eine

Spur geschont hatten. Hin und wieder sieht man auch einen ge-

ringen Tamariskenstrauch. Wir legten etwan 25 Wcrste zuriick,

und schlugen bey einfallender Nacht unser Lager in eiiiigem

Abstande vom Kumaflusse mitten in der Steppe auf, etwan 6

Werste, ehe man das erste, der an dicsem Flusse neuangelegten

Diirfer, Terny erreicht. Fern in WNW. sahe man einen star-

ken Steppenbrand leuchten, wovon uns der heifse Wind, den

wir uns nicht hatten erklaren konnen, den ganzen Tag aus die-

ser Gegend zugewehet hatte. Scx->lopendra morsitans kam aus den

Erdspalten hervor und lief bey den Wachfeuem herum. Regen-

wolken drohten mit Anbruch der Nacht; aber gegen Tslorgen er-

hob sich cin heftiger, nordlicher Sturm, der die Wolken zer-

streute.

Als wir den 2ten September fruh weiter fuhren, fanden

wir bald, statt der bisherigen kahlen, eine uberans krauterreiche

Steppe, wie wohl sich noch viele salzliebende Pflanzen mit unter

zeigten, zum Beyspiel, Tamarisken, Salsola ericoideSf sedoidesy Po-

lycnemum dichotomum und op-positifolium^ besonders aber das sehr

haufige glattschotige Siifsholz. Die Niedrigung, durch welche

wir zu dem Dorfe, Tern ofka oder Talowyc Terny genannt,
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fuliren, hatte haufiges und scliones Tamariskengebusch und langs

dem Flufsufer einiges Unterholz von Pappeln und Weiden: das

erste, welches sich an der Kuma lierauf zu zeigen anfangt.

Terny ist eine der neuesten Hussischen, aus verschiede-

nen Statthalterscliaften in die hiesigen wiisten, aber fruchtbaren

Gegenden versetzten Colonien, die nach der im Anfange erlitte-

nen Noth, von der aufserordentlichen Fnichtbarkeit des Bodens

eine gllicklichere Zukunft zu erwarten haben. Das Dorf liegt

innerhalb eines halbtrockenen Nebenarmes des Kumaflusses.

Uber denselben ist, niclit weit von hier, eine Briicke, uber wel-

clie der von Zarizyn nach Mosdok fiihrende, so genannte

Tomskische Weg *) geht. Derselbe fiihrt zu dem jenseit der

Kuma gelegenen Kasakendorfchen und Meyerhofe Wolo-

dimerofka, welches der in Naur wohnhafte, wegen seiner

vortrefFlichen okonomischen Anlagen und Stutereyen beriihmte,

nunmehrige Generalmajor Sawelief, als die allererste Ansiede-

lung am Kuma, erbauet hat, da er, noch als Kasakenobrister,

im Jahre 1772 eine Colonie Dubofskischer Kasaken, von der

Wolga an die Caucasische Linie fiihrte. Die Bauern in Terny

lebten noch fast alle in unterirdischen Wohnungen (Semlanki)

und viele konnten kaum ihre Blofse bedecken. AUein an Ge-

treide hatten sie schon einen Uberflufs, und nichts als Weitzen-

brod war bey ihnen zu finden. Das fruchtbare Land erstreckt

|;ffr

w

*) Diesen Namen behalt der Weg von dem Tomsklschen Infan'terle • Regi-

gimente , welches , um das Jahr 1773 diesen Weg zucitt durch die Steppe

nahm. Es ist der im dritten Theile meiner altera Keise S. 50^

bis 591. beschrlebene Trakt. w ,

ilf Mr

^
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sich aber nur auf sieben bis acht Werste den Slroni abvviirts, da

abermals salzhafte und sandige Steppe folgt.

Wo der Weg aus der Niedrigung wieder auf die hohere

Steppe fiihrt, ist wieder der erste Grabhugel zu sehen, der mir,

seit ich die Wolga aus dem Gesichte verlor, aufgestofsen ist und

deren es von liier an langs der Kuma herauf zu beyden Seiten so

viele giebt £s ist ein ungeheurer Hiigel, nahe an drey Faden hoch

und uber dreyfsig Faden im Durchmesser. Einige kleinere lie-

gen in der Nahe. Es giebt aber der grofsen, langs der Kuma,

viele und diese sind riesenmafsig. Einige Werste hoher am

Flusse liegt einer, der jenen noch iibertrifFt.

Von hier an war mit dem veranderten, schVvarzlich ge-

mischten Boden der etwas mehr crliohten Steppe Colchicum au-

tumnale iiberall haufig in Bliithe zu sehen. AUe Fflanzen waren

hier, der Diirre ungeachtet, riesenmafsig gewachsen. Besonders

aufFallend war die ungewohnliche Grofse von Ceratocarpus arena-

riuSf Statice Scoparia^ Salsola sedoides, Polycneniuin dicJiotovium,

Atriplex patula und der nun sparsamern Atriplex laciniata. Ver-

schiedene Chenopodia wuchsen dagegen haufig, und mehrere, in

den Caspischen Steppen gemeine Salzhrauler, zum Beyspiel, Sal-

sola baccifera *), rosacea , hyssopifoUa , brachiata
, fruticosa , Anabasis

aphylla, Atriplex Halivio ajffinis, waren nicht weiler mehr zu sehen.

Von der hohern Steppe, welclie nun gegen die ab und aufwarts

erweiterte Niedrigung einen steilen und betrachtUchen Absatz zu

*) Anabasis foliosa Lin. eine in den Caspischen , eUvas salzhaften Steppen

langs alien Wegen gemeine, zum Sodabiennen iiberaus dienliche Pflanze.

Pallas R. ir B. O o
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iimcheii anfangt, sieht man, jenseit des Kumaflusses, einen hii-

hern Absatz sich erheben, der an der Fluisniedrigung hinauf

ein mehr oder weniger steiles , gleichformiges Ufer , wie

das hohe Land langs der Snrpa, darstellt. Selbiges hebt gleich

oberhalb des Dorfchens Wolodimerofka an, wo es eine hohe

Ecke am Flusse macht und sich darauf mit verschiedenen Buch-

ten siidwiirts in die Steppe gegen Mosdok zieht, und in diesem

Abstandc durch die tiefen Thaler des Kura und Podkura

durchschnitten wird. Dieses hohe Land, welches oben eine er-

hohte, wogige Ebene, und gleichsam eine Stufe gegen das noch

iiber hundert Werste entfernte Vorgebirge des Caucasus bildel,

scheint das ehemalige Ufer der alten Meerenge gewesen zu

seyn, und die Kuma mufs ihren damaligen Ausflufs etwas

holier gehabt haben. Verschiedene am Caucasus haufige Fflan-

zen, z. E. Crainbe orientalis, Rhainnus lycioides^ Crocus vernus^ Sal-

via aetJiiops, haben sich noch nicht weiter, als bis an den Rand

d'^ses hohen Absatzes ausgebreitet und siud ost- und Hordwarts

nc Ji nicht einheimisch. ' '

•
. -

Sieben Werste ehe man das grofse herrschaftliche Dorf

Malye Madshary oder Kawkaskoi Uswat erreicht,

sieht man am Ufer der Kuma, in oiner iiberaus ange-

nehmen Lage , einen neuangelegten Meierhof liegen , wo

das herrschaftliche Homvieh gehalten wird. Das diessei-

tige Ufer hat hier einige Regenkliifte , und die Holzung

der Niedrigung ist hier schon betrachtlich hochstiimmig,

welches in der freyen Ebene eine uberaus angeiiehme Land-

schaft darstellt. j.i;, j^ »-!> v'uirti; fj"* «:»-i»
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Wir waren dem gestern gesehenen Sleppenbrande nun gana

nalie gekommen, oder vielmehr der fortdauernde heftlge nord-

westliche Orkan trieb ilin uns gerade entgegen , dicht an das Ufer

und die daran hinlaufeiide Heerstrafse. Wir mufsten also, um
durchzukommen , welclies in diesen Fallen das rathsamste ist,

iiber eine Werst theils durch den mit weliender Asche vermisch-

ten dicken und fast erstickeuden IVauch, theils durch die uner-

traglichste Flammenhitze selbst, nicht ohne Gefahr, im grofsten

Galoppe, den die Pferde laufen konnten, durchsetzen, wobey

uns unsere wohlberittenen Truchmenischen Begleiter, theils

durch Antreiben der Fferde, theils durch Ziehen an Leinen, die

sie ain Wagen befestiget liatten, getreulich beystanden. So er-

reichten wir, gleich liinter dem Feuer, das oben gedachte Dorf

Uswat gegen Abend, und waren froh, daselbst in der beque-

men und dichten herrschaftlichen Wohnung Schutz wider den

ungeheuern Sturm und gute Aufnahme zu finden. Diese Be-

quemlichkeit und die Besichtigung einer veranderten Gegend

und Flor, dann auch verschiedene Wagenreparaturen und ein

nach Naur abgefertigter Expresser, den ich abwarten mufste,

veranlafsten mich hier auf einige Tage Quartier zu nehmen.

Die Kuma fliefst hier in "NtTinderlichen Krummungen, die

bald auf einer, bald auf der andern Seite grofse Vorliinder

(Kuti) lasscn. Einige dieser Vorlander sind schilfig, andere

geben krauterreiche trockene Weide und Heuschliige, mit vie-

lem Schlehendorngebusche , auch Tamarisken ab, undlangs dem

Flusse wachst einige hohe Ilolzung und viel Unterholz, worun-

ler Zwergulmen , Weifspappeln , wilde Apfel und stachlige

Oo 2
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liiiiibiiuuie voizikglicli liervor ragen. Hiii und wieder raiiken

wilde Weinreben mit schwarzen Trauben, deren Beeren iiicht

grofser als eiiie Erbse, grofskemig und ganz suTs sind. Weiter

hinabwarts sind die Ufer mit wenig mehr, als Unterholz verse-

lien, und auch dieses liort unterhalb Tern ofk a mit dem gu-

ten Ackerlande auf. •» ;j»> .,,iif ... -^r .i». .. ^ir^..*j mi.*-*, J,^l. *.-v

V. Bey dem Dorfe selbst fliefst die Kuma in zwey Armen;

Der Hauptstrom, der ungefahr 15 Faden breit, ist zu einer

herrschaftliclien , der andere von zehn Wersten her elwas gera-

der fliefsende fur zwey Bauermuhlen angedammt. Sie hat hier,

and bis 15 Werste unterhalb, eine starke Stromung, darnach

versiegt sie in Schilfbusen und Morasten; gegen Wolodime-

rofka aber zieht sie sich wieder zusammen und zeigt sich aber-

mals fliefsend, in einem ordentlichen Bette, auf etwan 16 Wer-

ste, wo sie zur Linken lange Seen in der Niedrigung neben

sich hat. Dann zertrummert sie sich wieder in mancherley

Schilfgriinde und Seen, zeigt sich hin und wieder noch in einem

stromenden Canale, bis sie 15 Werste, ehe sie den Kumshoi

Kultuk des Caspischen Meeres erreicht, im Sande der verweh-

ten Spur ganz versiegt. Dennoch ist im Kultuk der Zuflufs

des durchseihenden sufsen Wassers so merklich, dafs auf der

darin gelegenen Xnsel die Viehheerden ohne Noth getrankt wcr-

den honnen. * ""
' '

' ^- .--<:.. t

Der Kumaflufs steigt im Friihlinge hier ungefahr vier Ar-

schinen hoch und tritt nicht tiberall aus dem Ufer iiber die

Niedrigung, in welcher noch einige Spuren von alten Nebenca-

nalen zu seben sind. Die unabsehbare, ganz ebene Steppe an

l/f.
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der linken Seite des Flusses ist liier, wo sie sich sclion sell

Terny betrachtlich erhoht hat, liber drey Faden hoher, als

das Vorland, mit ziemlich steilem Absatze, der mit einigen Re-

genschluchten nnd Kliiften, die nicht weit gchen, eingeschnitten

ist. Diese hohere Steppe ist ziemlich haufig mit alten unter-

wolbten Grabhiigehi bestreut, und etwas unterhalb des Dorfes

lag sonst ein viereckiges Gem'auer von einer alten Tatarischen

Grabcapelle, die aus viereckigen Ziegeln, eine grofse Spanne ins

Gevierte und drey starke Finger dick, aufgemuuert, aber vollig

abgetragen worden war. Auch hier bemerkte ich, dafs der Mor-

tel, obwohl nicht so haufig, mit grob gepiilverten Kohlen und

weifsen, ungeloschten Kalktheilen vermischt, dabey aber etwas

blasig und nicht so dicht, wie bey Zarewy Pody an der

Achtuba war. Diesc alte Capelle wurde NischnyeMadshary
genannt, und hat dem Dorfe diesen Namen mitgetheilt, '

• - Jenseit der Kuma erhebt sich gleich von den Vorlandern

ziemlich steil, mit nicht sehr zerrissenen Schluchten, das sanft-

hiiglichte, doch ziemlich platte hohe Land, dessen vorhin £r-

wahnung geschehen, etwan so hoch wie das an der Sarpa, aus

lehmiger Erde, olme Steinlagen bestehend, und obenher mit

schwarzlicher Erde und gutem Rasen bedeckt. Dem Dorfe fast

gegen iiber springt es mit einem etwas erhabenen Hugel gegen

den Flufs vor und entfernt sich dann, gegen Wolodimerofka,

etwas mehr vom Flusse; aufwarts aber selzt es immer langs dem

Flusse fort und erhebt sich mehr und mehr, bis es sich an die

Vorgebirge des Beschtau anschliefst. Auf alien vorsprin-

genden Hiigeln dieses hohem Landes sind grofse und kleine
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Gtabliugel auf den huclisten Functen gelegeii, die zu guteii

Warleii liaben |diencn konnen. Auf diesen Hiigeln waclist oft

Rhamnus lycioides (Kustownik) in ganz niedrig ausgebreiteten

Gestrippe. Sonst sieht man auf diesem holiem Lande die reclite

Cram be orieutalis, welclie an der Wolga nicht vorkiimmt,

wo nur Crmnhe Tatarica waclist, dann Statice Coriaria, die hier

Karamyk genannt wird, Thymian, und andere sclione, jetzt

aber schon durch das Yerdorren grofsen Theils unkenntliclie

Krauter. Um das Dorf Uswat war nocli Salvia aethiops^ Cen-

taurea siculUy Physalis alhehengi, Solanum nigrum^ Strainoniuttit

Chrysocome hijlora, Alcea JicifoUa^ nebst Colchicuin und bis in das

Dorf hinein Hcliotropium europaewn , Zygopliylluviy Hannalay und

niageres Alhagi, welche alle das Vieli nicht beriihrt, haufig theils

in Bliithe, theils an den Stengeln kenntlich.

Es ist in dieser Gegend von allerley Wild ein Uberflufs.

Der edlc Hirsch kommt hielier aus dem Gebirge und die Saiga

aus der Steppe. Ha sen und andere kleine Tliiere sind haufig.

Die Ziesel waren Anfangs in solcher Mengc da, dafs sie das

griine Getreide abfrafsen. — Gefliigel giebt es, besonders im

Herbste, sehr haufig. Trappen lassen sich in giofsen Schwar-

men hier nieder und halten sich bis gegen den Winter auf; an-

dere Zugvogel zu geschweigen. Das edelste Federwild sind die

Fas an en, welche mit der Holzung am Kuma anfangen und

sich im Gebiische und Schilfe der Niedrigung haufig aufhalten.

Sie sind hier, am Terek und Kuban, ja audi im Schilfe, um
das Caspische Meer, und im ganzen Caucasus, in ilirem rechten

Vaterlande. Da sie im dichten Schilfe kenntliche Fufssteige

m

"-*<i41
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austreteu, in welchen sie hin und her laufen, so fangt man sie

mit Schlingen , die auf diese Steige dergestalt gelegt werden , wie

es auf der Vignette No. 5. vorgestellt ist. Die Schlinge ist

an einer elastisclien Rutlie (a) befestiget, die man nieder biegt.

Eben diese Schlinge wird um ein Holzchen (b) geschlungen,

welches durch die Ruthe und Schnur angezogen, den Querstock

(c c) an einen in der Erde befestigten Bogen oder Spriegel an-

driickt und nur eben halt. Auf diesem Querstocke ruhen ver-

scliiedene, quer iiber den Steig gelegte Stabchen (c), iiber welchen

die Schlinge ausgebreitet ist. So bald der Fasan auf eins dieser

Stabchen tritt, wird durch das Gewicht des Vogels der Quer-

stock nieder gedriickt, das Holzchen (b) lafst los, die elastische

Ruthe (a) schnellt in die Hohe, zieht die Schlinge um die

Ftifse des Vogels augenblicklich zu und liebt ihn mit sich in

die Luft, so dafs er sich nicht wieder los machen kann.

w In den Flufsbusen giebt es hier Walse, kleine Karpfen,

Hechte und mancherley kleine Fische, in einigen Seen der Nie-

drigung kleine, schon vergoldete und schmackhafte Schleihen

und Karauschen. ^'-
'o''-

' •-";'-<
i "4»,v:'-''J '--\''-^' ^:"^^<

:

^>-i'^'^^. ''"•

Das Dorf Malye Madshary, oder wie es nachher be-

nannt worden Kawkaskoi Uswat, ist nachst Wolodime-

rofka das allererste in dieser schonen, fruchtbaren, vor zwolf

Jahren noch gana wiisten Gegend, am Kuma angelegte Dorf,

wozu die Anlage durch unsta^e Malorossianer und allerley Her-

umstreicher, die sich hier niederliefsen und als Unterthanen einge-

schrieben wurden, gemacht worden ist. Durch die schone Ge-

gend und de^ Uberflufs an gutem Acker und Weide angelockt,

V i 2 n e 1 1 e

Okono-
mi»che
Nach-
richt von
Madsha-
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haben sicli uach und iiach mehrere, tlieils beweibte, theils un-

beweibte hier angesiedelt, so dafs das Dorf bis auf 160 Hofe

angewachsen ist, in welclien bis 600 steuerbare Kiipfe von 15

bis 60 Jahren, aufser etwan 200 unbeweibten
, gezahlt werden,

welche letztere auf Passe bey den Fischereyen dienen. Seit vo-

rigem Jahre hat die Herrscliaft (Fiirstinn Wasemskoi) auf Ver-

langen der Bauern, die jetzt durch ihre gliickliche Lage, zu ru-

liigen^ Unterthanen geworden sind, einen Geistlichen, der ein in

Kislar geborner Georgianer ist, fiir die Gemeine kommen , und

aucli eine kleine holzerne Kirche bauen lassen. Die Bauerhaur

Ker sind in ordentlichen Strafsen, weitlaufig, und so gut, als es

der Holzmangel dieser Gegend erlaubt, zwar klein, aber doch

ordentlich erbauet und mit Tlion beworfen. Ein gutes, mit einem

Garten versehenes herrschaftliches Haus giebt den Durchreisenden

in dieser wiisten Gegend einen bequemen Aufenthalt. — An der

Ostseite des Dorfes, auf einem absinkenden Vorlande, um ivelches

die Kuma unterlialb der Miilile einen weiten Bogen macht, hat

der hiesige gute Okonom Tomaschefsky, ein Pole, der die*

sem Dorfe seit sechs Jahren vorsteht, durch Ausrodung dcs

Strauchholzes und der Schilfwurzeln , einen Anfang zu einem

Wein-, Obst- und Maulbeergarten gemacht, der zu kiinftigem

Nutzen HofFnung giebt. Man hat sich auf die Reben dcr

schwarzen Donischen Trauben eingeschrankt , die, weil sie friih

reifen, nebst den weifsen kernlosen Kyschmisch, die nutzlichste

Traube fiir diese Gegenden ist. Der Weinstock wachst in deni

lehmigen, nur einen bis zwey Faden uber dem Fhisse erhtihteii

Boden ohne Bewasserung vortrefFlich und wird, da man ihn in

im

'^'iX
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Lauben ziehen will, lang geSchnillen. Man lialle schon ertiaj^-

lichen Most davon gekeltert. Die Maulbeerbaume waclisen

liier so schnell, wie Unkraut, so dafs vierjahrige Pflanzungen

mehr als armsdick und anderthalb Faden lioch ausgebreitet da

stehen. Ungepfropfte Pfirsichen halten hier, so wie Zwetsch-

gen im ofFenen Lande aus und werden nicht in Spalieren ge-

zogen. Man wickelt sie zum December etwas mit Stroh ein und

lafst sie im Februar wieder frey.

Zur Seidenzucht hat der hiesige Okonom einen kleineu

Anfang gemacht. Man hatte den Vorsatz, eine besondere Ab-

theilung des Dorfes fur ausgewanderte Georgianer anzulegen,

die diesen Zweig der Landwirthschaft sehr vermehren wiirden.

Man konnte iiberhaupt am Kuma, am Terek und in Tau-

rien so viel Seide ziehen, dafs Rufsland inehr, als seinem eige-

nen Verbrauche geniigen konnte. AUein dazu gehoren nothwen-

dig auswartige, besonders Asiatische, Dalmatische, Griechische

und Italienische Colcnisten, weil der Hussische Landmann auf

keine Weise an die Seidenzucht zu bringen ist. Was jetzt am

Terek und in Astrachan von Seide gewonnen wird, erzielen

Armenianer, Georgianer und einige Kasaken, die das Vorurtheil

iiberwunden haben. ^' ^^''
'

•" '' '
• •" ' ' ^

Die Hauptbeschaftigung des Russischen Bauers « der Acker-

bau, ist in dieser Gegend so leicht und ergiebig, ah wohl we-

nig Beyspiele sind. Man reifst ein wildes , wol Ibegrasetes

Stiick Land im Friihlinge ein Mai mit dem grofsen Ffluge auf,

besaet es mit Hirse und eggct. Im zweyten Jalire wird dieses

Land mit dem so genannten Ralo, einer Art von schwerer, mit

PAI.LAS R. ir B. P p
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I'l.utt ij. Ociiseii bespaniiter Harke, wclclie auf der z\volfteii Platlt-

vorgestellt ist, neu aufgerisscn uiid iiiit Weitzen, im dritteii

Jalire aber mit Rockeii oder Gerste besiiet, die auch, ohiie zu

pflugen, nur mit dem Ralo untergeegget werden. Im vierten

Jahre wird tiefer aufgepfliigt und Winterwcitzen ges'aet. Als-

daiiii lafst man dieses Laud vier Jahre oder noch ianger wild

liegen, bis die darauf gewaclisenen Graser und Kriiuter ihm ge-

nugsame Ddngung wieder geben. Der Weitzen triigt auf dein

hiesigen, lehmig scliwarzlichen Mergelboden zwulffaltig und

dariiber, der Hocken aclitfaltig. Der Winterweitzen , der bis in

den November gesaet wird, reift um Ffingsten, der Sommerwci-

tzen, der schon im Februar in die Erde kommt, um Petri Pauli.

Nackte Gerste und Englisclien, wie auch schwarzen Haber hat

man zum Yersuche zu saen angefangen. Das Getreide wird

durch gedungene Tataren, mit Pferden, im freyen Felde ausge-

droschen, wo das Stroh bis zum nachsten Steppenbrande auf

Haufen liegen bleibt.

.4;

m

ii'

Coloni en
an der
Caucasi-
8ch en
Liinie.

Es ist niclit unwichtig, hier eine allgemeine tjbersicht der

neuen, seit 1781 in diese Gegenden am Caucasus, zur Bevolke-

rung der Grenze und Unterhaltung der Truppen, die zur Be-

Sc'tzung dieser Grenze notliig sind, neuversetzten Colonien mit-

zutheilen, welche als einzelne Dorfer angesiedelt sind, und alle,

wegen der Streifereyen , die sie von den Gebirgvolkem zu besor-

gen haben, mit kleinen Verschanzungen und oft mit Spanischen

in ' 1

r t:?

''•Miwm^i^
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Reltcrn liaben uingebeii werden miissen. Es ist aber zu bciuer-

ken , dafs die meistcn dieser Durfer, theils durcli Krankhciten,

theils durch Desertion und andere Ursachen, von der urspriing-

lichen Zahl ihrer Einwohner einen Theil verloren Iiaben, bis sic

zu dem jetzigen festen Wohlstande gelangt sind, der sic nun

wider alle Unfalle, die Kriegslaufte ausgenommen , vollkommen

sichert und eine zalilreiche Vemiehrung der Bevolkerung ver-

spriclit. In der Iiier folgenden Tabelle wird also die ersle

Zahl das Jahr der Anlage eines jeden Dorfes, die zweyte die

urspriingliche Zahl der niannlichen Einwohner bey der Anlage,

und die dritte die gegenwartige Anzahl der Bevolkerung an«

deuten.

i) Langs dem Kumaflusse und den darein fallenden Bii-

chen, liegen folgende neue Dorfer, von unten herauf>

warts gerechnet

:

Terny oder Tern ofka (1791) auf der linken Seite des Flus-

ses;

Wladim«rofka C*786) 36, auf der rechten Seite, dem Gene-

neral S aw e 1 i e f gehorig

;

Kawkaskoi Uswat (1786) 852, der Fiirstinn Wasemskoi;

Pokoinoi (1786) 1013, 361;

Bolschye Madshary (1786) i83» Deutsche Colonisteu,

die aber aus einander gegangen sind, alle auf der linken

Seite;

Proskowea (1786) 938. 584» auf der rechten;

Priwolnoe oder Maslof Kut (1786) 4n » 4»»;

Pp 2
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Nino*) Oder Frolofskoi Kut (1786) 1233, 579» woruiUer

etwan aiiderthalb Hunder Zigeuner; , j, . »'?:>

Nowogrigoriefkoe oder Fedorofka (178O 957» 810; 't

Otkasnoe (1786) Q60, 302, rechts; »••• ... .

Sloboda Alexandrofka (178O 448* 448> rechts, aus abge-

dankten Soldaten besteliend;

Dorf Alexandrofka (1788) i4^» doi Grafen Woronzof ge-

horig; -
, i j

Nowosawedennoe (i785) 1176, 622, 1 . . i .
"

)

iDiinaja (1785; 134.1,8401

lalaia Podeornaja i ,

} (1786)
lolschaja Podgornaja 1

1032, 733,

links wie die

folgenden

;

Obilnaja (1786) i34>» 846,

M
B<

Sloboda Aleksandria (i"34) 835» 654;

Sloboda Iwanofka oder Krjukin Brod (1791) 100, dem

Grafen Tschernischef. •'

An Nebenbachen , theils wieder verlassen

:

ISTaideno,

Blagodarnaja (1787) i3i» 105,

Bjeloi rutschei (1787) 56,

Medwediza (i785) 1123, 767,

Wysozkoe (1786) 935, 605,

Tschernoi Les (1789) 356, 264,

Nowoselzy (i785) 1205, 7891

1

an der Bibala;

]
am Tongusly;

->-'
F

I

*) Nach dem Namen einer schonen Tochtcr des Georgianischen Zaren He-

raklee, also durch den Grafen Paul Poterakin benaiint.
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Kalinofka (i785) i5i7. 999» an einem Nebenbache des Ton-

' gusly; •' ' ' '
' «^' '

•'

Sabla (1788) i94» »«6» ^^ Karamyk; .

Neslobnoi (1766) i83. 118, am Bache Solka;

Ekaterinofka (1776) 89, an eben dem Bache, dem Obristen

Rebiuder gchorig.

s) Langs dem Kalaus: ,^
, .^,. ,

!iPetrofskoc (1786) 136, 96; . I '• '

Marjino (1785) 999. 630; -vVir? ' •- ' '; '' '

Nadcslida (1786) 1698. 1163;

Sergiefskoe (1788) 263» 244* '* ^ '' '

^ 3) Am Bache Kurai oder Kura herauf;

Kurskoc (1786) 261, 164;

Spaskoe (1786) 257. 87; *)

Rastawanofka, einem Edelmanne des Namens gehorig;

Gosudarstwennaja (1786) 607, 312. . :

(

4) Am Malk- und Terekflusse:

Aleksandrofka (1784) 52, dem Grafen Besborodko gehorig;

Pawlodolskoe (1784) 206, i38» am Jeraschta, einem Ne-

benanne des Terek;

*) Das bracke Wasser des Kurai wird fur selir ungesund gebalten. De»-

wegen haben die an selbigem angelegten Dorfer vorziigUch durch Krank-

*
heit sehr gelitten. Die wilden Fruchte mogen auch wohl dazu beyge-

i

«#*> tr*g«n haben.
:*»»,) ' * ^'-. ' >'/?.'

:?i-it^-^'^^:#^^i#V=^^3«-'rJ
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Pei'worodnoe (1786) 38. 38» am Terek;

Bliskoi (1787) 61 » 43 » am Malk, wo viele Breter geschnitteii

werden; ' -' " ' "•
. ]• ^

;'••' 1,
.

'

Prochladnoe (1734) 546, 308; ' . ^
Soldatskaja Malka (1787) 274, 243.

5) Am Bache Taschla, der in den Jegorlyk fliefst:

Pelagiada (1786) 1450, 865;

Michailofskoe (i785) 1469,964;

Donskaja Balka (1786) 534» 3oo. ' ^ -;- > r - -•

m4'

m<

l,5t

ISi

<> i'

n- 1
V

i;^-

Nach einer von dem Astrachanischen Okonomiedirector

Herm von Hading mir mitgetheilten Tabelle iiber die Aussaat

und Ernte, welche diese Colonien im Jahre 1792 bewirkt liaben,

ergiebt sick, dafs in diesem Jalire 15,000 Aussische Tschetwert

Rocken, 13,000 Tschetwert Weitzen, 3400 Tschetwert Gerste,

2500 Tschetwert Hirse und Fuchsschwanz , 14,950 Tschetwert

Haber , und 234 Tschetwert Buchweitzen ausgesaet worden ; wor-

aus die Ernte, nach einem mittlern Durchschnitte, betragen hat:

94,400 Tschetwert Rocken, 86,400 Tschetwert Weitzen, 45,544

Tschetwert Gerste, 23,300 Tschetwert Hirsen, 75,700 Tschetwert

Haber, und 1200 Tschetwert Buchweitzen; wozu noch an Erb-

sen von 306 Tschetwert Aussaat, 1533, an Hanf von 790 Tschet-

wert Aussaat, 3140, und von 757 Tschetwert Leinsamen, 2160

Tschetwert Ausbeute kommen.

Man sieht hieraus, dafs die neuangelegten Dcirfer der Cau-

casischen Grenzgegenden beynahe hinlangliches Getreide, zum

jf
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Unlcrhalle der hier an der Grenze stehenden Truppen, hauen.

Gleichwohl hatte das Proviantcommissariat erst in diesem Jahre

auf dringende Vorstellung darein gewilliget, 15,000 Tschetwert

Proviant in diesen Gegenden, fiir 2 Rubel das Tschetwert, auf-

zultaufen; bis dahin aber war der Krone immer der Proviant, der

vorgeblich aus dem Charliowschen und andem entlegenen Statt-

halterschaften zugefiilirt werden muTste, zu 4I Rubel angerech-

net worden. Durch diese Mifsbrauche aber mufste der hiesige

Bauer alle Lust zum Acherbaue verlieren, da er mit seinem Ge-

treide, besonders mit dem Rocken, nirgend hin weifs. Den Haber

kauften ilmen doch die Cavallerieobristen zu 1 bis i^ Rubel das

Tschetwert ab, und den Weitzen lohnte es nach den Stiidten,

und so gar bis Astrachan zu fuhren. Ja die Griechischen Kauf-

leute von Taganrog hatten in diesem Jahre angefangen, den

Weitzen hier zu 2^ Rubel aufzukaufen, und mit Zahlung von

li Rubel fur jedes Tschetwert, nach ihrem Hafen zur Ausfuhre

zu transportiren, Auch liefse sich fiir den hiesigen Ackerbau

vielleicht ein noch wohlfeilerer Canal zur Seeausfuhre bahnen,

wenn unternehmende Kaufleute am Kuban Weitzen aufschiitten,

und im Friihlinge bey holiem Wasser, mit platten Fahrzeugen,

nach Taman und Kertsch fiihren mochlen. Wie wichtig also

der hiesige Ackerbau sey, und wie sehr er, besonders wegen

des Unterhaltes des Caucasischen Truppencorps , Ennunterung

und Unterstiitzung verdiene, wird ein jeder, ohne mich, aus

obigen Angaben leicht einsehen. Da ohnehin mehrere Bauern

jetzt schon anfangen , wegen des schlechten Absatzes des Getreides,

womit sie uberh'auft sind, sich auf den Weinban zu legen, der
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iiacli uud nach die Ilaiule dem Ackerbaue entziehen nird. —
Viel dienliclier ware es, wenn sie Maulbeerbaume pflanzen und

Seide zielien mocliten, welclie Zucht neben dem Ackerbaue ganz

wohl bestehen kann und dem Landmanne viel Vorlheil bringen

wijrde. Die Art, den Maulbeerbaum aus Samen zu Ziehen, ist

auch iiberaus leiclit, da man nur eine rauhe Schnur von Hanf

mit gequetschten reifen Maulbeeren bekleben und in Erdfurchen

auf feuchtem Boden begraben darf, woraus die Baumchen so

willig und dicht aufschlagen, dafs man sie im zweyten Jahre an

ilire Stellen in Gruben etwas tief aus einander pflanzen kaun,

da sie denn in allerley Boden fortkommen. - "- - ms

• il fU«iv"t
.

>'• J

HMi^t^

; > in .T nx)

}

Den 4**71 September Nacbmittags wurde die B.eise von

Uswat fortgesetzt. So wolil ober- als unterhalb des Dorfes

liegen , am Randc der hohen Steppe, mehrere sehr grofse und

mittelmafsige alte Grabhiigel zerstreut. Anderthalb Werste ober-

halb des Dorfes liegen deren mehrere an dem One beysammen,

wo das oben erw'ahnte Tatari§che Bethaus oder Malye Madshary

gestanden hat. •* ..,..»,. v >§ fk.M!i^4 4 " vi -.^rrr^ - i>,.^^« V-T *• VS - * 4

Die Steppe erhoht sich merklich zur Suchaja (trockenen)

Bibala oder Buiwalla, wie es die Russen aussprechen. Dies

ist ein salzhafter, jetzt wasserloser Graben, der auf zehn Werste

aus der Steppe herzieht und das Schneewasser im Friihlinge ab-

leitet. In der obem Gegend derselben befinden sich Kalmiicki-

sche Wassergruben , auch haben daselbst zwey Tatarische
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Capellen gestanden, die von den Neubaueni, um der Ziegel

vvillen , vollig zerstort worden sind. Dieser Wassergrabeii

kommt acht Werste von Uswat und sieben von Fokoinoc

Selo, wo wir heute unser Nachtlager nalimen, zur Kuma,
und machte Anfangs die Grenze zwischen diesen beyden Diir-

fern aus. — Das hohe Land jenseit der Kuma ist immer

noch viel erhabener, als die diesseitige Steppe, und ehe man

die By walla erreicht, zeigt es sich langs einem Nebenarme, den

der Strom auf der rechten Seite schon oberhalb Pokoinoi ab-

giebt, ziemlich abgestiirzt und von Regengerinnen durchschnit-

ten; dagegen die diesseitige Steppe hier unmerklich gegen die

Wiesengriinde abschiefst.

Das grofse Kirclidorf Pokoinoi ist aus zusammengebracli-

ten Russisclien Neubauem verschiedener Gegenden entstanden,

deren Anzahl bey der Stiftung iiber 1100 mannliche Kopfe be-

trug, jetzt aber bis auf 361 zusammen geschmolzen ist. Wegen

der Durre der nahen Steppe und der uberhand nehmendeii

Menge von Zieseln, die im trockenen Boden lieber graben und

der Saat hochst schadlich sind, haben die hiesigen Bauern ilire

Acker mehrentheils aufser ihrem Grenzbezii-ke, jenseit der Mo-
kraja Bywalla, auf der fruchtbaren, niedrigen Flache des

grofsen Madshary angelegt, weil dieses, sonst einer Deut-

schen Colonic angewiesene Land jetzt unbesetzt ist. — Auf

der Kuma ist bey dem Dorfe eine elende, auf holilen Balken

schwimmende Schiffmiihle, welche ftinf Bauern in Gemeinscliaft

gehort, und eine eben so elende Briicke. In der jenseitigen bu-

schicht schilfigen Niedrigung giebt es viel wilde Reben, die jetzt

Vallas R. \r Ji. Qq
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Platte 11.

S2. 13.

relfe Traubeii hatten, ingleiclieii Wasserliolder, und hiiufig, aber

schon vertrocknet , Dipsacus sylvestris. Der Wein rankt iiberall

iiber Baume, Str'auclier und am Boden hin, hat oft armsdicke

Stamme, und Reben nicht selten uber zclin Faden lang, sehr

gerade und schlank. Der Kumaflufs fliefst hier sehr lehmig und

triibe, aber schnell, und dessen Nebencanal lauft dicht unter dem

jenseitigen hohen Lande. Bey Uswat ist dagegen der Flufs viel

klarer, indem er sich dahin durch Schilf Ziehen muTs, wo er sei-

nen Schlanun fallen lafst. , v , ,:,
•

Den sten September. Von Friwoluoe kommt man bald

in die breite, schilfreiche, jetzt aber trockene Niedrigung der Mo-
kraja (nasseii) Bywalla, welche iiber dem Wege einen seeformi-

gen Busen macht, dessen linkes Ufer grofse, mit Salz weifs ausge-

schlagene Stellen hat. Diese By wall a entspringt weit her aus

Norden, und hat nur aui sieben Werste vom Ursprunge etwas

Buschholz. Im Sommer trocknet sie nach unten zu aus, und

die Wasserpfiitzen derselben werden dann brack und bittersal-

zig. Der oberste Seebusen, den sie etwan 60 Werste von der
>

Kuma und eben so weit von der Festung Sewernoi bildet, soil

oberwarts, wo die Quellen einfliefsen, siifses, unterhalb aber

bittersalziges Wasser haben. An Heuschlag, Schilfgninden und

fruchtbarem Ackerlande ist langs derselben kein Mangel.

Nach viertehalb Wersten, die man in der holzreichen, mit

haufigen Weinreben gezierten Niedrigung fahrt, erhebt man sich,

nachdem man iiber einige Wassergraben und bey grofsen Grab-

hiigeln vorbey gekommen ist, auf die mit einem stumpfen

Winkel zwischen die Niedrigungen der Bywall a und Kuma

\
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cintretende liolie Steppe, auf welclier man so gleich die nocli

iibrlgen alien Tatarischen Gebaude ins Auge fafst, welche unter

dem Namen Bolschye oder Werchnie (das grofse oder obere)

Madshary beriihmt sind.

Im Jahre 1780 belief sicli die Anzahl der tlieils noch ganz

stehenden, tlieils zerfallenen Gebaude noch auf 32, aufser wel-

chen noch sechs thurmartige Gebaude Vorhanden gewesen seyn

sollen. Allein seitdem man in der Nachbarschaft Dorfer und

Festungen angelegt hat, sind die meisten dieser Gebaude, weil

man die schonen Ziegel derselben brauchbar fand, von der Fla-

che der Erde verschwunden. So viel man noch aus den Schutt-

haufen und Fudamentspuren erkennen kann, haben diese Ge-

baude hin und wieder gleichsam in Ziigen oder Reihen gestan-

den, so dafs Unkundige haben glauben kiinnen, die Uberbleib-

sel von Strafsen einer grofsen Stadt darin zu erkennen. Bey

naherer Untersuchung aber ist gar niclit zu zweifeln, dafs hier

nichts anders, als ein seines heiligen Bodens wegen sehr be-

riihmter und vornehmer BegrabniTsplatz gevi^esen sey ; wie denn

audi die ganze Gegend der Kuma, auf und abwarts, auf alien

Hervorragungen und Holien beyder Ufer, besonders des recli-

ten, oder siidliclien, mit Grablitlgeln wie besaet ist, welche die

Vorliebe der altern Nomaden, die auch jetzt bey den Kalmii-

cken, als heutigen Besitzern dieser Winterweiden , bemerkt wird,

fur diese Gegend beweisen.

Die noch vorhandenen ganzen Gebaude sind nichts als

Grabcapellen einer Mahometanischen Nation, vermuthlich eines

Tatarischen Stammes, gewesen, und wenn man, blofs wegen

Qq 2

'^mm^m-'
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ties Namens Madshar, den die Tradition diesem Orte giebl,

hier eine vormaligc Resident der Ungarn oder Komanen su-

clien will, so wiirde diese Mutlimafsung audi fur die am gro-

fsen D s hinds hi k, im holien Gebirge noch vorhandenen Kui-

nen von Ziegelgebauden giiltig seyn, welche die Tscherkessen

Madshar-Juna (Madsharen Hauser) nennen. Eben so wenig

Grund scheint die Erzahlung zu liaben, mit welcher man sich

von dieser vermeintlichen Stadt tragt: dafs dercn Einwohner

durch die Grofse und Menge der Taranteln (Thalangium araneodes)

aus ihrem Sitze vertrieben worden seyn sollen, wovon auch der

Bach By-walla seinen Namen haben soil. Denn By ist die

Tatarische Benennung der Tarantel, und walla bedeutet Ubel

oder Boses. Mir ist die Gegend fur den Aufenthalt dieses In-

sects nicht einmal recht giinstig vorgekommen, und ich habe

hier, ungeachtet ich fleifsig darnach suchte, kein einziges der-

selben finden konnen.

Die noch stehenden vier Capellen oder Mausolaen, welche

riattc 12. der Prospect auf der zwolften Platte vorstellt, liegen alle in

einem Zuge von Osten nach Westen auf* der hohen Steppe; und

soldier Ziige sind vomehmlich drey vorhanden gewesen, ohne

die zerstreuten Grabhiigel, Grabsteine, und einige aufser der

Ordnung liegende, zerfallene Gebaude zu rechnen.

Das n'achst der Kuma gelegene, von deren mit Weinran-

' ken iiberkleideten Ufer auf 200, und etwan 250 Faden von der

By walla entfernte Gebaude, dessen Bauart genauer aus der

Vignette Vignette No. 6. zu ersehen ist, unterscheidet sich von den

drey ubrigen in der Architectur, Grofse und Bildung der Kuppel

A
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am meisten. Es ist aber an der ustliclien vordern Ecke und

mit der ostlichen Halfte seiner Kuppel schon ziemlicli in Verfall

gerathen und kann, da es mit Tbon aufgemauert, und nur am

Fundamente in Kalk gesetzt ist, nicht mehr lange stehen. Seine

Lange betriigt etwas iiber 36 Englische Fufs, und die Breite 25|

Fufs. An dessen Ostseite ist ein Scliutt imd Fundament, mutli-

mafslich von einem Thurme oder Misgir zu selien, der mit

der Fronte, die bey alien Geb'auden gegen Mittag gerichtet ist,

in einer Linie liegt. Eben ein solches viereckiges Fundament,

etwan 16 Fufs ins Gevierte» liegt ungefahr in der Mitte zwi-

sclien diesem und dem folgenden Gebaude. Dieses ist 35^ Fufs

lang und 25| breit, von dem vorigen ungefahr 57 Schritt ent-

femt, hat eine rundgewolbte, achteckige Kuppel und ist nach

einer, bey solchen Tatarischen Grabcapellen sehr gewohnlichen

Form erbauet, die auf der dreyzehnten Platte besonders piatte 15.

vorgestellt ist. Dieses Gebaude hat in der ostlichen und west-

lichen Wand Fensterlocher , die nordliche Wand aber ist

blind. Diese ist ujigefahr mit der Facade des vorigen Gebau-

des alliniirt.

Achtzehn Schritt von diesem noch wohl erhaltenen Ge-

baude, welches auch mit Thon aufgemauert ist, liegt wieder ein

Fundament, ungefalir 14 Fufs ins Gevierte; und zehn Schritt

weiter, in eben dem Zuge, ein anderes Fundament 35 Fufs lang

und 26 Fufs breit. Dann folgt , etwas aufser der Heihe nordlich,

92 Schritt vom letzten, ein Schutthaufen , von einem, wie es

scheint konischen, in sich selbst zusammengcstiirzten Gebaude,

61 Schritt im Umfange.

•';«W^? 4i^a>'^^ ^m^-^ ..tminm-ims^i^''^'
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Von dieseni Schuttliaufen , wiederum in der vorigen Eeilie,

in einer Entfemung von genau lOo Schritt, folgt das zweyte

Faar noch ganz erhaltener Gebaude, welches, mit wenig Aban-

derung, mit dem zweyten einerley Bauart zeigt. Von diesen

Gebliuden ist das osllichere ganz mit Kalk aufgemauert und da-

her von alien am besten erhalten , 26 Fufs breit und 24 FuTs im

Wiirfel lang* mit einem vorgeriickten Peristyl von Q Fufs Tiefe,

und an jeder Seite mit einer ackteckigen Saule geziert. Das

andere licgt 75 Schritt davon, in der namlichen Linie, mifst

im Wiirfel 28 Fufs, und 8 Fufs das Vorgebaude, hat ebenfalls

zwey acliteckige Saulen neben dem Peristyl, und hinten eine

Breite von 26 Fufs.

Die aufsere Bildung dieser Gebaude ist ans dem Frospecte

deutlich genug zu ersehen. Nur von ihrer innern Beschaffenheit

ist zu erwahnen, dafs alle am siidlichen weit ofFenen Eingange

einen Vorraum, auf jeder Seite mit einer tief gewolbten Nische,

und einen kleinem Eingang in das Gebaude selbst Iiaben, in-

wendig aber an drey Wanden und in den vier Ecken mit ge-

wolbten flachen Nischen, die die Kuppel unterstiitzen , so aufge-

mauert sind , dafs der Raum achteckig ist. In der ostlichen , oft

auch in der westlichen !Nischc ist ein kleines Fensterloch. In alien

ist der Boden des innern Raumes aufgegraben, weil man vermuth-

iich Grabschatze gesucht hat. Die Gewolbe der mit Thon aufge-

mauerten Gebaude fangen an baufallig zu wsrden , und in einigen

Jahren wird audi von diesen Gebauden nicht viel iibrig seyn.

Nur 5 Schritt vom letzten Gebaude ist die Spur eines Fun-

daments von einem runden Gebaude mit zwey vorspringenden

\
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JMauern an der Sudseite, wo der Eingang war; und 210 Schrilt

von diesem gerade westlich sind Fundamente zweyer, nur 7

Scliritt von einander entfernter, viereckiger Gebaude, deren das

eine 12 und das aiidere 8 Arschlncn ins Gevierte liatte und wo-

mit sich dieser Zug endigt.

Siidlicher befand sich ein zweyter, ziemlich paralleler Zag

von Gebauden, die alle zerstort sind, in einein Abstande von

ungefahr 46 Schritt. Darunter nimmt sich am meisten, recht

dem westlichsten jener Gebaude entgegen, ein wie auf einem

Hiigel erhabener Schutthaufen aus , der von einem , wie es

scheint, achteckigen, 27 Fufs im Diameter grofsen Gebaude her-

zuriihren scheint. Ostlicher in diesem Zuge liegt, acht Schritt

von demselben, noch ein runder, kleinerer^ unkenntlicher Zie-

gelhaufen: westwarts aber befinden sich, in der Linie, mehrere

Schutthaufen, aus welchen eine Menge noch auf dem Felde stc-

hender Ziegel gebrochen worden. Am ansehnlichsten aber

scheint in diesem Zuge dasjenige Gebaude gewesen zu seyn,

dessen Schutt 300 Schritt westlich von dem ersten grofsen

Schutthaufen liegt, wO man unter den liinglichen uid vierecki-

gen Ziegeln, die mit Kalk gemauert gewesen, viel blau und

griinblau glasurtc Bruchstiicke findet. Nach dem Beyspiele die-

ser Tatarischen incrustirten Ziegel macht man auch noch jetzt,

in Tscherkask am Don, Ziegel fur Stubenofen, die an einer

Seite oder Krjite glasurt sind. — -* -t . ._.. . -r . . i. -

Der dritte Zug, welcher ebenfalls nicht ein einziges ganzes

Gebaud' mehr enthalt, befindet sich auf der andern Seite in ein^r

betr'achtlichen Entfemung, naher dem Rande der schilfreichen

K^r^csas^vr
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Niedrigung, in welclier die Bywalla fliefst. Man sieht da hiii

und wieder, mehrentlieils paarweise, theils grofse, runde Zie-

gelschutthaufen , die von unterwolbten Grabhiigeln herzuriihren

scheirien, theils Fundaniente von viereckigen Gebaudcn. Zwey

sehr grofse Scliutthiigel liegen nordwestlich von den stelienden

Gebaaden neben einander, davon einer mit einem flachen Walle

oder Erdgeschiitte, oline Graben umgeben ist. Mehr nordustlich

und der Niedrigung naher, liegen zwey solche Schutthiigel in

einer gemeinschaftlichen
,

gegen Westen wie ein Hofraum ver-

langerten Walleinfassung. Solche Einfassungen findet man oft

bey den vornehmern Grabern an der Wolga, und ich zweifle

gar nicht, dafs alle diese Alterthiimer einer Abtheilung eben der

Horde zugehort haben. Aufserdem liegen noch zwey Grabhiigel

und zwey viereckige Fundamente, paarweise, und mehrere ein-

zelne ohne Ordnung zerstreut. -'
, .

i

Auf der Ebene, zwischen den Gebauden und Scliutthaufen,

sieht man auch einige dachformige, verscliiedentlich ausgekehlte,

sechs bis acht Fufs lange Grabsteine, aus Kalkconglomeraten,

oder aus Sandstein gehauen, dergleichen man auf Griechischen

und Jiidischen Grabern findet, ohne einige Inschrift, horizontal

auf der Erde liegen.

Es liegen auch siidwiirts noch hin und wieder zerstreute Grab-

hiigel auf der Steppe und besonders befinden sich deren viele und

grofse, einige Werste von den beschriebenen Gebauden, dem jenseit

der Kuma gelegenen Dorfe Proskowea gegen iiber , nahe bey der

Stelle, wo die Deutschen Colonisten angesetzt waren, und wo noch

jetzt eine verlassene Hedoute aus neuern Zeiten zu sehen ist.
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Man sicht audi auf der Fliiche, welche dicsc alien Denkinalci

Iragt, liin und wieder kriippelhaft gewachsene, ziemlicli alte Maul-

beerbiiume der hiesigen wilden Art (Morns tatarica); audi sind in

t'inigcn Gruben Weinranken gewadisen. Uer grofse Meerkohl

(Cratnhe orieiUalis) und riesenniafsige Pflanzen von Zygophyllum,

uehst Statice Coriaria, sind iiberall gemein. Der Absatz gsgen die

Kumisdie Niedrigung ist mit Weinranken zuweilen wie mit einem

Teppich iiberzogcn, die, wo Baume stehen, sich auf selbige er*

Ueben und von einem Baume zum andern klettern.

Der Boden von Mads liar y ist weit umher sehr salpeterreidi.

Das auf der andern Seite gelegene Dorf Proskowea iiegt vom
Flusse etwas entfernt, an einem langen schmalen See der weiten

!Niedrigung, der ein altes Flufsbett gewesen zu seyn scheint, diclit

unter dem holien Lande. Allein das diesseitige bestimmte Dorf

Deutsdier, aus dem Saratofsciien gezogener Colonisten, ist vdllig

aus einander gegangen , nuchdem sie ungefahr ein Jahr hier in £rd-

liiitten gewohnt und von ihrer i83 Kopfe starken Anzalil verscliie-

dene durch Krankheit verloren hatten. . r>*juv. n»nwiim.r?fii> »,

Die Steppe steigt noch ferner merklich an , und nach 1 5 Wer-

sten kommt man iiber den jetzt, bis auf einige tiefe Wasserbusen,

trockenen Badi Dongusly (Sdiweinewasser), dessen Nameii die

Russisdien Bauem in Tomuslofka verwandclt haben. Dieser

Bach kommt westlich aus der Steppe und entspringt an der bergich-

ten Gegend, welche zwischen den Festungen Alexandrofkaja

und Sewernaja in die Stepj 3 auslauft. Er ist -^on Holzung bis

in seine obere Gegend entbldfst, wo selb'ge auch nur sparsam

und gering ist. Gegen den Ui sprung sollen an demselben solche

Pauvas R. \r B. Rr
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Kalksteinflutze anstehen, wie bey Madshary*zu den Grabsteincii

gebraucht worden sind. Etswas unterhalb seines Einfalles in die

Kuma hat ein gewisser Boldyrefsky angefangen, auf ihm ge-

hurigen Lande ein Dorfchen von allerley L'auflingen zu sam-

meln. — Sieben Werste von der Tumuslofka lenkt man in den

kurz gekrijniniten Bogen ein, welchen die Kuma um eine sehr

fruchtbare Ebene macht, die den Namen Mafslof kuut fiihrt,

und worauf das eben so, oder sonst Priwolnoe genannte starke

Kirchdorf , am linken Ufer der Kuma , angelegt ist. Auf dem hal-

ben Wege dahin verandert sich der hohere Boden in schwarzes,

fruclitbares Land, und auf der weit abgebrannten Steppe bliihte

haufig Colchicum autumnale aus der £rde hervor. fv% ^«vf:t 1

' ' In dieser Gegend wird auf der holzreichen Knmischen Nie-

drigung viele wilde Farberrothe von den Bauem gegraben und

konnte hier auf alien Niedrigimgen in grofser Menge und zu gro-

fsem Vortheilc, durch Auseinanderpflanzen der Wurzeln, vermehrt

werden. Einige der hiesigen Bauern, die theils Russen, theils

Malorossianer sind, haben auf der jenseitigen Niedrigung, gegen

ihre Hi>fe, mit Wein- und Obstgarten einen kleinen Anfang ge-

macht und sich alle, bey ihrem vortrefFlichen Ackerlande, schon

vorziiglich erholt. Alle aber klagen , dafs sie fur ihren Komsegen

Iieinen hinlanglichen Absatz haben. — Der vormalige Statthalter

Graf Paul Potemkin hielt bey diesem Dorfe seine Stuterey und

brauchte die Bauern zum Heuschlagen und andem Diensten. — Sie

haben zwey schwimmende Miihlen in der schnell fliefsenden

Kuma und eine gute Kirche. — Aufser der wilden Rothe bringt

die Niedrigung auch wilde Maulbeerbaume vtnd. Weinstocke,

1 ,i

".-"^ • ^, » ^-.^
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Weinstocke,

welclie die voiliefFlitlistou iiaturliclicn LaubhiUtcn bilden, unci

wilden Hopfen hervor. ^icer tataricum und Eupatorium cnnnahinuin

karnen mir hier am Kuma zuerst vor. . „i.

? . Den 5ff/j September. Zwischen Priwolnoe und dem acbl

Werste holier, in einer andern Kriimmung des Kuma gelegeneu

Dorfe Frolof'Kuut oder Nino, erhebt sich nun auch die diessei-

tige Steppe auf einmal mit einem Absatze, der das hohere Ufer des

altenMceres auffallend darstellt and dem Flusse von hier an ein bis

aufund iiber zwey Faden hohes Ufer macht. Mit diesem Absatze htirt

das Colchicum auf, welches sich bisher iiberall auf den hohen Step-

pen hervor that. Die nun ganz eben fortgehende Steppe wird un-

merklich hoher, doch so, dafs bay dem weiter liin folgenden Dorfe

liossoi brod das Ufor der Kuma cine Htihe von drey Faden hat. —
Die Schneegebirge dio C.vucasus waren von Madshary aus

sichtbar. Auf dem ganzeu heutif .n Wi ge wtu-den sie uns vorziig-

lich deutlich und zeigten sich, -ivy der heitersten Luft, prachtvoU

in ihrem ganzen Zuge, Iri v elchem &ic\ aufser dem erhabenen und

machtigen Elburus*), der iiber alle hervor ragt und das ganze

Gebirge am westHchen Ende beschliefst, vici iia uptgruppen von

Schneekoppen mit ungleichern und zerrisseneiTi Gipfeln besonders

ausnehmen. Der Hau^ tv'ug des Caucasus oder das so genanute

I 1 :. ^ s •. 1
•' -^^f^-iXf^^- ii

''^ ) Ich weifs nicht rccht welche Nation diesem Berge, der viellclcht dem

li">s Mont filarac nichts nachgiebt , den Namen Elbrus oder Elburut giebt.

Die T '.^-rkeascn nennen ihn Oschha machua ( den gliicklichcn Berg

)

und fii« Uiasen Orfi Ipgub. Er wird von ihuen fiir die Residena eines

Koboldkonigs gehalten, den sie Dsbin-Padischah nenneti. Bey uar

^^:•.cMlcheu Kri«gslauftea dieat «r diesen Volkera sur Zuflucbt.

Rr 2 '-^ .'
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Platte 14

sclivvarze Gebirge (Tscliernye Gory), wie mau es hier zu beneii-

nen pfiegt , zeigt sich in dieser Feme wie ein einformiger Wall , der

die dariiber schwebende Schneegebirge vereinigt und ihnen zur

Grundlage dient. Die Hohe dieses schwarzen Gebirges erscheinl

dem Auge hier dem um wenigstens 150 Werste naher gelegenen

Beschtau gleicli, und der ganz mit Schnee bedeckte Theil des

Elburus erhebt sich dariiber scheinbarlich um etwas mehr, als die

scheinbare Hohe des naliern Beschtau noch ein Mai genommen.

Die iibrigen Gruppen von Schneegebirgen erscheinen um ein Drit-

theil niedriger^ als der Elburus; darunter aber nelunen sich die

zerrisseaen Gebirge am Ursprunge des Are don, und die Gipfel

von Kasibek, am Ursprunge des Terek, wo der gewohnlichste

Weg nacli Georgien vorbey fiihrt, vorziiglich aus. '' ' -^ ?v "t

Auch bey MaslofKut hat eine Tatarische Grabcapelle ge-

standen , wovon kaum eine Spur mehr iibrig ist. Der Rifs , den

vor etwan zehn Jahren der Astrachanische Architcctor Digbye da-

von genommen hat, ist mir zu Handen gekommen, und ist auch

wegen des flachen Gewiilbes des Grabkellers merkwiirdig, dessen

Bauart und Festigkeit die Biewunderung de^ Zeichners rege gemacht

haben. Ich habe diesen Rifs eben deswegen hier beyfugen wollenj

weil dieses Gewolbe denen an der Achtuba bemerkten vollig gleicht.

Bis Nowo-Grigoriefskoi oder Feoderofka, einem meist

aus Malorossianern bestehenden, grofsen Kirchdorfe, sind von

Priwolnoe 15 Werste. Gleich hinter dem Dorfe kommt man

iiber den kleinen Bach K a r am yk , der zwischen steilen , aus Lehm

und schwarzlicher Erde geschichteten Ufem fliefst. Hier scheint

man zuerst den FuTs des Gebirges zu erreichen , dessen Rand sich

m

\,-
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am Karamjrk heiauf zielit. Von da bis zum Kirchdorfe Kossoi-

brod oder Nowo- Sawedennoe sind 24 Werste. Am Ilande

der Niedrigung liegen auf der Steppe hin noch immcr viele ansehn-

liche Grabhiigel. — Welter liin kommt man , bey dem Dorfe K a -

ramyk iiber den jetzt trockener. Wassergraben Suchoi Kara-

myk undfahrt das untereDorf Podgornoe (26 Werste) vorbey,

bis zum zw^ytcri Dorfe dieses Namens , wo sich eine elende Briicke

iiber die K uma beHndet, die hier weit geringer ist, und sich in einer

vveiten, waldigen Niedrigung schlangelt, ih welchier welter nnten,

um die.Gegend des oben gedachten untern P.odgdrnoe, der Fod-

kuma, mit seinem starkern Wasservorrathe sich in jc^Ae crrgiefst.

•
''; Das hoheUfer der Kuma 1st hier iiber vierlFfldcm hoch, aus

Sandmergel bestehend, unter welchem ifti Fiufsbette geblatterter

grajier Sandschlefer, als die allererste vorkommende Schicht der

nordlichen-Verflachung cles Caucasus, hervor' l^ommtii-dessei^
•'it '

:!
I

Sthichten von NW. gegen SO. ganzi flach einschiefsen und al$o|

ll^egen das Gebirge fallen. |fr|^/
^^

i;|

' Die Niedrigung zeigt hier eine noch vgrfifsere Mannichfaj)-

j

tigkeit von Holzarten, wle blsher zu sehen vrur^' ^cer campestt^f

i\li^ilde Birnen und Mahalebkirschen , eln6 A^ kleUler, sauerllch|i

HFflaumen, die Alltscha genannt^^eli-(^t{^,^j^^^n|i^H> Evony7n'|^

'
;

grandi^, Physalis Mkekengif SMech Dpriit, w^ib9Ji^^ unw

a^n Fasanen, Hasen und Rehjdin,|i0l|uiiifeMr l^achii^art

NodU dlesen Abend £ctlireti wir fiber di#K^

sisdi ^4ilii^ -^srh) void durchfSinitettili»(ihl^b'K^

der Festuhg oder nnnmehn^en Goav^pBX|taitJ|itadt-Gepp%xe^i!lB^

j^^ Werste), ein«^ sch)^r%^ileten^b'n6,'Wo^ <3^^^ ;

t)beriluf8.

t-.*-V- i -ir^Mf-* .- > -top^H,* AMm^^ , ,.* -,.fc^_l.» .*.»„^.
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giofsteii Tlieil der Eiiiwoliner ausniaclit, jetzt aber der Sitz dcs

Statthalters und OberbefehUhabers uber das ganze Caucasische

Truppencorps ist. Da ich in der Person desselben , dem Herrn Ge-

neral von der Infanterie Iwan Wassiliewitsch Gudowitsch,

einen eben so sehr durch militarische Talente, als Erziehung, Kennt-

nisse und Umganglichkeit vorzuglicheh Character zu finden das

Gliick hatte; so bedau«rte ich desto mehr bey so spater Jahreszeit in

diese merkwurdige Gegenden gekommen zu seyn, wo, dem fliich-

tigen Blicke nach, den ich gleichsam nnr am Hande des Caucasus

um mich zu werfen' G'elegenheit gehabt habe, auch nach den an-

haltenden' Bemfihungen eines Beob&chters wie Guldenstadt,

noch viel Wiehtigts fur Topographie, Mineralogie und Botanik

zu «ntdedien seyn mochte. -1'- '^ ju;ua .ijiijiKu^cu U^,jiuk,u.f.

^^.6.

i
'.•{ •i.\ tflVi'l H-rv¥- II

1

1 1

.! it^alfjiifj I i shMi'H
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Reisehemerhiinaien am Caucasischeii Gehirge. . .

Oeorgief&k liegt auf der Iiahen Flache an dem steilen* eilf Fa»

den senkrecht holien Ufer der holzreichen Niedrigung des Pod-
.

kuma^ Oder Gnm, wie ihn die Tscherkessen schlechtweg nen-

nen. Die Festungswerke bestehen an der Landseite aus drey

ganzen nnd einem halben Hedanten» und am Ufer aus einer

Brustwehr mit Batterien. Sie liat eine Kirclie, und aufser dem

Gouverneui'hause kaum ein eiiiziges anstandiges und im Winter

haltbares Wolingebaude. Zum Gliick ist liier der Winter so ge*

linde, wie im Gebirge der Krym, welches der Ort seiner Lage

in dem Winkel des in die Steppe gegen Sewernoi atlslaufen-

den bohen Fldtzriiclcens, und dem daaraus entstehenden Schutze

A aju '1

j.'^

;iiite.;.._-.

'^sk'-
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gegen die iiutdliclieii Winde zu verdanken hat. Allein das triibe

Wasser d^s Podkuma, die schncllen Abwechselnngen von Hi-<

t^e und kiililen Tagen und Nachten , die der Wind aus dem
,

Gebirge oft unvermathet briiigt, und die wenige Vorsicht, die

acr Russische Soldat dagcgen nimint, vielleicht auch die haufi-l'

gen Dunste und Nebel aus der feuc-hten Niedrigung, machen

diesen Qrt sehr ungesund un4 inter(tiittii^nde , so woU ali Gal-i

"^ 'ebier sind hi^ en^eniuiic]!/uii9 ' ^eht hartniiidliig. , ,a«l i

An dem Tdl^e^jB Vir d^eorgiefsJk ^i^eiphten, lutte fi^li

(ier .ot>erje Strich.^^l^ 8ch:war»^ Gel^irges am Caticasus mit neuem ''

Schtte<rbfedTOkt,/der \al^ Uth
;

eben diese Zeit Avar auch auf den Taurischen Gebirgen einiger,

nicht sehr dauernder Schnee, bey ziemlich kalter Witteruiig ge-

fallen. Man hat von Georgiefsk aus die prachtigste Aussicht

nach dem Caucasischen Gebirge, welches man in seiner gauzen

Lan<Te, vom Caspischen an, bis an das schwarze Meer iiberse-

hen kann. Der hier beygefiigte, sehr genaue Prospect davon

Platte ij. (Platte i5.)» welcher gewifs den Liebhabern der Gebirgkennt-

nifs wiilkommen seyn wird, ist gerade 'gegen Siiden von dem •

nachst an das Ufer des Podkuma stofsenden Bastion der Fe-

stung gezeiclmet Man ubersieht von diesem hohern Ufer die

ganze jenseitige Niedrigung und die ansteigende ofFene Ebene,

welche bis an den Fufs des Hauptgebirges geht und dessen An-

sicht desto majestatischer erscheinen lafst.

Die Gegend um Georgiefsk ist mit vortrefFlichen Acker-

lande, Heuschlagen, Weide, Brennliolz und Wild uberiliissig

gesegnet, und die ganze Strecke, \<ja. hier bis an das Gebirge,

lai'

A
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gegen den Kuban und den Kalaus ist niclit weniger zur Bc-

volkerung erwiinscht. Es giebt, besonders gegen das Gebirge,

sehr viele edle Hirsche, Rehe, Fiichse, wilde Katzen, von der

Art der Hauskatze, aber viel grofser und von zweyerley Farbe,

rothbunt und grau mit schwarzlichen Streifen; felrner kleine

Wolfe, zuweilen Schakallen, Hasen, Ziesel und grofse blinde

Reitmause (Spalax Typhle). Von Federvvild sind, besonders

im Herbsle, die grofsen und kleinen Trappen, Rebhuhner und

Fasanen gemein. ^
it t V, ' ( I

!' tji f'tit'TX'U'MfV (M ;t3t>if •;'-"'

if Den Qten September untcmahm ich cine mir sehr wiclitige

Reise nacli der Festung Constantinogorsk, theils um den

Beschtau naher zu sehen, theils um das nahe daran quellende

warme Schwefelbad und den vortreflFlichen Sauerbrunnen aufser-

halb der Linie, bey den Abassischen Dorfen der Familie Dshen-

temir, zu besuchen.

Man reiset von Georgiefsk ikber cine aufsteigende,

fruchtbare, herrlich begrasete Flache, langs dem zur Linken

herabstromenden , schnellen Podkuma, zuerst mehrentheils

westlich und siidwestlich; lafst den jenseit des Podkuma gele-

genen Fuchsbcrg (Lyssie Gora) oder Baralyk links, und

wendet sich da, wo der Flufs um dessen steile, stidwestliche,

bewaldete Seite eine weite Krummung macht, und wo, fast auf

der Halfte des Weges, ein Kasakenpicket steht, nach und nach

ganz sudwestwarts , da man denn auf einer immer hoher

FAhtAS R. ir B. S 8
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aiisteigenden , mit diinner, unterbrocliener Holzung ycrseheiici'

Flache, deren wuchernde Fflanzen schon ein mehr gebirgichtes

und kalteres Klima anzeigen, sich auf den weit ausgebreiteten,

flachen FuTs, oder die huhere, gemeinscliaftliclie Grundflache des

i^rofsen Vorgebirges Beschtau uiid seiner Nebenberge erhebt.

Hier wachst eine Menge Atnygdalus nana, mit grofsern Friich-

ten wie gewohnlicli , Rosa pwvpviellifolia ^ Satnhucus Ehulus^ Cor-

nus sanguineaf allerley wilde Fruchtbaume und gemischte Hol-

zung; von Krautern, aufserordentlich vicl Senecio Dorian Klet-

len und Distelarten.

Wir liefsen nun den weit aUsgebreiteten , mebrentheils wal-

digen Fufs des Berges Metschuka ziemlich nalie zur Linken,

so dafs wir dessen Tufsteinhiigel , aus welchem das warme

Schwefelbad quillt, deutlich liegen sahen; zur Hechten blieb der

so genannte Eisenberg, der die auTserste Ecke am Kuma
macht, der sehr steile luid felsige Sclilangenberg und endlich

der Beschtau selbst. Zwischen beyden letztern ist der sonst

ziemlich ebene Fufs dc^s Beschtau, durch ein ziemlich tiefes,

weites und waldreiches Thai ausgehohlt, in welchem die aus der

sehr waldreichen Ost- und Nordseite des Berges entspringenden

Quellen, worunter ein warmer, mineralischer seyn soil, einen

kleinen, gegen den Fodkuma fliefsenden Bach Schemuka bil-

den. — Endlich senkt sich die Flache des Fnfses dieser Berge

ganz sanft gegen die «twan 5 Werste vom Beschtau entfernte

Fodkuma, an welcher wir die von Georgiefsk 40 Werste

entfernte , jetzt in Gestalt einer siebeneckigen Stemschanze,

mit zwey Redanten auf den Seitcn, ncuerweitcrte Festung

i--::.(
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Constantinogorsk, gleich nacli zwey Ulir crreichten: e'lnc

Festung, die zur Beobachtujig der Tscherkessen , Abassen und

Kubanischen Tataren, eiiier der wichtigsten Posten der Caucasi-

sclien Linie , und jetzt mit einem Jagerbataillon und eincr

Schwadrone Dragoner besetzt ist.

Wir wurden liier, nach den Befehlen des commandirenden

Herm Generals, mit vieler Gastfreundschaft aufgenommen , tlia-

ten noch diesen Nachmittag eine Spatzierfahrt nach dem nur 5

Werste von der Festung nordostwarts gelegenen Schwefel-

bade, und liefsen heute auf den folgenden Tag, zur Reise nach

dem Sauerbrunnen, die nothigen Vorkehrungen machen, zu

welchem Ende schon heute ein starkes Commando Jager und

Dragoner abgieng, um daselbst Posten zu nehmen.

Den loten friJi traten wir, unter Bedeckung eines Zuges

Dragoner vom Astrachanischen Regimente und einer Anzahl Ka-

saken nach diesem, aufser der Grenzlinie gelegenen, herrlichen

Sauerbrunnen, den ich, wegen seiner Vortrefflichkeit, deu Na-

men des ALEXASBER-BnuNNENS, nach einem vortrefflichen

Frinzen gebe, die Fahrt an.

Man fahrt dahin langs dem Podkuma herauf, ziemlicli

siidwestwarts, zuerst in einer meist ilachen Gegend, wo hauHge

Acker und Heuschlage, auch an den Hohen einzelne steineme

Graber der Tscherkessen und vom Kuban hieher versetzten Ta-

taren vorkommen. Man passirt cinen kleinen Bach Fsipza,

der vom Beschtau herkommt, ferner den Gurmik, und ein

Paar Werste weiter den Essenzuk, alle auf der linken Seite

des Podkuma. Die jenseitige Gegend ist auf dem ganzen Wege

Ss 2

••T;snT,?#r



324

•Mi <

holier und Iiuglicht und wird es immer mehr. LFber dem Es-

senzuk erhebt sicli das Land auch auf dieser Seite wie mit

einer Stufe und wird bergiclit. Weifses festes Kalkgebirge,

ohne merUliclie Versteinerungen, drhngt sich um die schone,

mit struppig gewachsenen, zerstreuten Baumen gezierte Niedri-

gung der Fodkuma, und niacht liin und wieder den Weg, der

sich mit dem Flusse melir siidlich riclitet, und am Fufse des

Gebirges hinl'auft, sclimal und bescliwerlich. An den steilen

Seiten dieser Kalkberge wachsen viele Berberissen, Kornelkir-

schen und andere strauchende Holzarten. In scliattigen Kluften

fand ich jetzt nocli die schone Veronica orientalis *) bliihend.

Hin und wieder sieht man an erhcihten Steilen des Randes der

Niedrigung Abassische und Tscherkessische Graber aus zierlich

aufgesetzten Steinen, die ein hohles oder voiles Yiereck bilden.

Jene haben gemeiniglich auf den vier Ecken grofse Ffahle, oben

mit einem Kopfe.
; ...'{ j-rji-tu ij./ utjw^ ,?.^.ii*i.< y.H-ii i^iue

r Kurz vor dem Ubergange iiber die Fodkuma, elwan 24

Werste von Gonstantinogorsk, liegt am Wege , der den

Rand der Niedrigung begleitet , wie eih. » aufsteigender Kranz,

der sich erst dem Wege gleich etwan 5 bis 6 Faden iiber der

Niedrigung, weiter hin aber, in senkrechten, 10 und mehr Fa-

den hohen, zerkliifteten und abstiirzenden Felsen zeigt, ein La-

ger von lauter linsenformig geschlifFenen , weifsen Kalksteinge-

schieben und Kalkgrufs, die so locker verbunden sind, dafs

man den Stein mit den Fingem zerbrechen kann. Dieses Lager

*) Veronica erecta, Blattariae facie Buxhdum. C'entur. plant. 1. f. 35»

^
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verrlitli deutlich eine vormals um viele Faden liiihere Stromung;

wie breit es aber liege, liifst sicli niclit wohl bestimnien.

Weiter hin legt sicli uber den bisherigen Afeifsgrauen Kalk-

flotz, der sicli immer merklicher, vom Podkuma gegen die

Kuma, nordwestwarts senkt, ein machtiges Flotzlager von gelb-

grauen, sandigen Kalkstein an, welches jene Senkung noch fast

starker zu liaben sclieint, und sich audi mit dem Gebirge nach

und nach gegen die Kuma verdachen soil.
,

.

,, Hier fuhren wir durch die Podkuma, deren Wasser jetzl

den Pferden bis an den Baucli gieng, und sehr schnell iiber

lauter Kalkgescliiebe stromet. Jenseit des Flusses, wo ein klei-

ner Bach zur Linken einfallt, erhebt man sicli auf eine hohe

Flache , die den Fufs des jenseitigen Gebirges macht , und

auf welcher, in verschiedenen Abtheilungen , die Dorfer der

Abassischen Familie Dshentemir liegen. — Diese Flache

ist iiber diefs noch durch eine alte, weitlaufige Lagei-verschan-

zung von ungewissem, viclleicht Tatarischem Ursprunge merk-

wiirdig. Auf der sechszehnten Platte, welche die ganze Platte 16.

Gegend des Alexandrofschen Sauerbrunnens vorstellt, ist

diese Verschanzung mit F angezeigt. Die Verschanzung schliefst

einen grofsen Theil der Flache ein, und lehnt sich mit einem

Ende an das steile Ufer des Podkuma, mit dem andern siid-

westlich an den Bach Narzan, der in jenen fliefst. Einige

Grabhiigel sind in die Verschanzung mit eingeschlossen , viel-

leicht waren es Warten.

Man sieht in dieser Gegend rechter Hand oder westwarls,

mitten in einem zwischen Gebirgen durchgehenden breiten Thale,

'•i^.mmmimisim>e:'''''^^mmjff'i^imf»^9ssfmmp-t
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von fern eine merkwiirdige Felsenliuhe liegen, die untcr deni

Vignette Namen Burg-U8san bekannt ist (Vignette No. q.). Die

steilen Seiten dieses Felsens, zu welchen nur einige beschwer-

liche Fufssteige fiihren, ilire terrasseiialiulichen Absatze, die auf

der Scheitelflache befindlichen Graber, Gruben und Scherben,

nocli mehr aber die Tradition der Anwoliner, erwecken die

Muthmafsung , dafs diese natiirliche Fcste oder Burg vormals

einer isolirten Colonie, und zwar, wie der Ruf sagt, von Fran-

ken oder Europaern gewesen seyn miisse. Vielleicht waren es

Yenetianer oder Genueser, die hier eine zur Sicherheit und zuni

Handel bequeme Lage gewahlt liatten. Indessen halte ich

jene stufen- oder terrassenahnlichen Absatze, die man noch an

mehrern Bergen dieser Gegend, mehr oder vi^eniger zu oberst

N bemerkt, und die von einigen , sonst kenntnifsvoUen Officie-

icn fur eine kiinstliche Befestigung gehalten werden , fur

ganz naturlicli, und glaube, dafs selbige mehr von der Zersto-

rung der iiber einander folgendcn Flotzlager und andeiii natiir-

licken Wirkungen herruhren. /

Die Abassischen Dorfer in dieser Gegend sind von den

Tscherkessischen darin unterschieden , dafs die Hauser nicht in

Vierecken oder Rondelen reihenweise an einander gebauet sind,

und einen gemeinschaftlichen Hof einschliefsen , sondern ein-

zeln liegen , ein kleines Gehofte haben , und •mit einem gemein-

schaftlichen , starken Zaun, zur Sicherheit umgeben sind. Sie

gleichen sonst, in der innern BeschafFenheit und Bauart, den

Tscherkessischen, haben, aufser der Wohnung der Familien,

abgesouderte Gastzimmer, und statt des Ofens, Kamiiie von

m-

l:^

^
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Fledilwerk, luit Tlion besclilagen, bestelien audi selbst aus eben

den Materialien, mit einem leicliten Sparrendache, dafs niit Ian-

gen Krauterstengeln und Grase gedeckt ist. Das Lager ist eine

Art Divan, links vom Eingange, mit Filzen und Polstern auf

einem hulzem Gestelle. In der Pliitte hhngen an den Wanden

Felzwerk, Kleidungsstucke, bunte Matten, die sie selbst sehr

kiinstlich aus Stroll verfertigen, und die Waffen. Unter deni

Dache aber ist der eingesamniclte Vorrath von Maysahren in

Biindcin aufgehangen. Sie bauen innerhalb der Geliufte Kiir-

bisse und einiges anderes Gemuse, und halten Federvieh und

Bieiien, wie die Tscherkessen. Ihre Kleidung ist audi, fur

beyde Geschlechter, vollkommen Tscherkessisch. Es wird von

ihren Stammen unten ein Mehreres gesagt werden.

Der Badi Narzan, dem wir nun e 'ige Werste aufwarts

folgten , kommt mit reifsender Stromung und wunderlichen

Kriunmimgen aus einem Tkale des aufsteigenden Kalkgebirges,

welches zwiscben zwey hohen Bergen eingeengt, und durch

einen vorliegenden dritten, hohern geschlossen ist. Urn letztem

schlangeln sich die beyden Urbache des Narzan, Chosada
und Elkoschn, von iliren Quellen her, und vereinigen sich

reclit unter dem Sauerbrunnen. — Die Berge sind wohlbegra-

set, dennoch sehr steil nnd bin und wieder, besonders zu oberst,

mit Feltenabsatzen bekranzt. Die hohern hangen durch gerin-

gere Riicken zusammen und haben noch hohere hinter sich, die

sich sudwarts, mit dem Kalkgebirge, an das hohe Scliiefergc-

birge anschliefsen , aber durch das Thai des Malkilusses und

seiner Urbkche abgeschnitten sind*

•'.S^Sii^Stf.^^-^Si-r^ftejSfiijs^tiSgBSgiiiSSS^^ii^^
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Platti; i6. Der Alexaiidrofsche Sauerbrunnen, auf Abassisch

und Tsclierkcssisch Nar-Zana (d. i. Ri.Sfit' oder lioboldtrank),

auf Tatarisch Atsche-Su (SauerwassOi ) :; UJiiit, Hcgt unge-

fahr vier Werste von den Abassischen Dcirfem , und funf

Werste von dem Ubergange fiber den Podkuma, vi^o sich der

Weg nacli dem Kuban und in das holiere Gebirge theilt, in

einer kleinen, etwas wassersiichtigen Flache, die den Winkel

zw'ischen den B'achen Chosada und Elkoscliu einnimmt. £r

ist durch diesc Bache, die sich (sonderlich der erste ostlichere)

nalie um ilui herschlangeln , von beyden nahe zur Seite liegen-

den Bergen, am weitesten aber von. dem oben im Tliale nachst

vorliegenden , liohern und platten Berge abgeschnitten. Die

schmalen Tliiiler, aus welchen jene Bache in ihren tiefen, in

festes Kalkgestein eingeschnittenen Gerinnen herrausclien, schnei-

den diesen Berg auf beyden Seiten ab und umschliefsen ihn ge-

wisser Mafsen ganz. Der kleine wasserreiche Bach, den der

Sauerquell (^) fiir sich ausmacht, vereinigt sich nach einem

schlangelnden Laufe von nicht mehr als sechzig FuTs, mit dem

nachst vorbey iliefsenden, ostlichem Bache Chosada, mit wel-

chem sich gleich darauf der westlichere Bach Elkoschu ver-

einbaret. AUe drey Bache bilden gemeinschaftlich den Bach,

welchem, nach dem mittlern Quelle oder Sauerbrunnen , der

Name Narssan, Narzan oder Nar-Zana, gegeben wird. -

In der sumpfigen Flache zwischen dem Sauerbrunnen und

den nachsten Kriimmungen beyder Bache, scheinen martialische

Quellen durchzuschwitzen , wovon hin und wieder Ocher abge-

setzt und ein vielfarbiges Uautchen aUf dem Wasser schwimmend
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zu stlicn ist. Es wiiic der Miilic werth, diese niarlialischtii

Wasseradern zu untersuclien welche gcreiiiigt und gesaniniell

vielleicht einen selir lieilsamen Gesundbrunnen von einer aiideni

Art gewiiliren ktinnten. £ben dieses Eisenwasser, welches etwas

weniger Luftsaure zu haben scheint, siekert auch, mit Aufwer-

fung einiger Blasen, in dem alten, jetzt verschlammten , odei

vielleicht durch die bofshaften Abassen verschiitteten Becken des

Sauerbrunnens hervor , und fliefst mit einem ganz geringen

Strahle in das jetzige, neuentstandene Becken, welches von

jenem nur durch einen schmalen, sandigen Fufssteig getrennt

ist. — Der Abstand der nachstcn Krummung des Baches Ko-

sada, der reclit gegen das alte und neue Becken df j Quelles

mit Gewalt anstromt und seiii Ufer daselbst tief unterwaschen

hat, betragt bis an das alte Becken nur noch 37 Englische Fufs,

und bis in den rechten Sprudel ist noch 28 Fuls weiter. Nach

und nach konnte der Bach, dessen Fall gerade dahin geht, sich

einen Weg bis in den Sauerquell bahnen, der dann sehr schwer wie-

der herzustellen seyn wiirde. Es ware daher wohl rathsam, den

Bach.Kosada etwas oberhalb der zunachst auf den Gesundbrun-

nen stofsenden Kriimmung , da wo es auf dem Plane mit einer pun-

ctirten Linie angezeigt ist , und wo der Abstand nach dem andern

Bache Elkoschu nicht mehr, als ungefahr 17 Faden betragt, ver-

mittelst eines durch die sumpBge^iedrigung durchgestoclienen Ca-

nals abzuleiten, das alte Bachgerinne aber zu verdammen, und also

den vortrefFlichen Sauerbrunnen auf immer siclier zu stellen.

Das neue Becken des Sauerquelles , welches sich gegen den

Schlund des Sprudels trichterformig zusammen zieht und am

Pallas R. ir B. T t
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Rande sandig ist, hat eine Laiige von etwas uber 27 Fufs und

eine Breite von 17 Fufs.

Der Hauptschlund, (nicht ganz in der Mitte dieses Be-

ckens,) aus welchem das Ware Sauerwasser , unter dem heftig-

sten Aufsprudeln, mit bestandigem Aufwerfen grofser Blasen

und Aufbringung eines, wie feines Schiefspulver ,
geglatteten

braunen Eisensandes, machtig hervor quillt, ist zwisclien 4 und

6 Arschinen weit und ein hineingeworfenes Bleyloth sinkt darin

bis auf andertlialb Faden und dariiber. Mit an eiilander gebun-

denen Kasakenlanzen kann man bis iiber funf Arschinen tief

darin sondiren , bis man auf einen felsigen Boden , mit schein-

barlich schrag fortgehenden Kliiften kommt. Der aufsprudelnde

Quell sieht, wegen des braunen Sandes und der grofsen Blasen,

die er wirft, voUkommen so aus, wie der iiber dem Feuer mit

Blasen siedende KafFee. Die Heftigkeit, mit der das Wasser den

Sand mehr oder weniger aus dem Grunde zunachst an die Ober-

fliiche herauf bringt, ist ab und zu grofser, und oft schupft

man, wenn man ein Glas kaum unter die* Oberflache bringt,

dasselbe iiber die Halfte, ja bis zwey Dritttheile vol! von dem

braunen Sande, der sich aber augenblicklich in dem krystallrei-

nen, brausenden Wasser nieder schlagt, so wie er audi im

Quelle selbst immer durch seine Schwefe zuriick fallt, und

nicht mit in den Abflufscanal weggefiihrt wird. Man kanji sich

leicht vorstellen, was fiir eine Masse Wasser ein so machtiger

Sprudel an den Tag bringen mufs, der, wenn man darin ba-

det, den Korper gar nicht sinken lafst, sondern in die Hohe

treibt. Seine Bfcymischung zu den beyden andern, ,ob wohl

i
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starkern Baclien, ist auch, ungeachtet ein grofser Theil der Luft-

saure beym Abfliefsen und der Vermischung mit dem Bachwas-

ser davon gelit, so merklich, dafs unterhalb seines Einflusse.s

im Bache keine Barben und Forellen leben konnen, die ober-

lialb in beyden Bachen haufig shid. Wenn man solclie Fische

fangt und in den Quell setzt, so schwimmen sie gleich wie betaubt

oben und kommen im Bachwasser nur langsam wieder zu sicli.

Der sandige Schlamm am Rande des Quellbeckens ist mit

einem geringen Niederschlage des allerfeinsten Eisenochers ge-

farbt, der auch etwas hoher einen zweyten Rand gemacht hat,

bis zu welchem das Wasser des Quelles zur Sommerszeit, wenn

derselbe wasserreicher ist, steigen soil. Eben ein solcher zarter

Niedersclilag setzt sich auf den Kalksteinchen im Abflufsgerinne,

bis an dessen Ausflufs, wo man eine Badegrube darin ausgegra-

ben, und etwas angedammt hat. Es kommt mir aber wahr-

scheinlich vor, dafs dieser Ochemiederschlag blofs von dem Ein-

siekem der martialischen Wasser des obern flachen Quelles her-

riihre; denn das aus dem grofsen Sprudel tief heraus geschopfte

Wasser, und noch mehr dasjenige, welches man aus den klei-

nen Nebenadern sammeln kann, die im flachen Grunde des Be-

ckens hin und wieder, mehr oder weniger machtig, tlieils wie

ein Arm, theils fingersdick hervor treiben, ohne jedoch den

braunen Sand so aufzuriihren, zeigt keine merkliche Spur von

Eisen; dagegen am Rande des Beckens, imd weiter unten im

Abflufscanale , wo das Sauerwasser uber den mit Ocher ganz

iiberlaufenen Steingrund seiuen Zug genommen hat, Geschmack

und chemische Proben einen merklichen Eisengehalt verrathen.

Tt 2
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Das eben gescliopfte, Itryslalllielle Wasser wirft, iiideni

sich der brauiie Sand nieder schliigt, eine Menge kleiiier Luft-

blasen, wie der beste Cliampagner, sticlit audi eben so, bey

einem angenehm sauerliclien Geschmacke, auf der Zunge und

stofst bald und stark in die Nase. Es ist so luftreicli, dafs da-

mit gefuUte und gut verstopfte Flaschen, schon beym Hinauf-

tragen auf die Hiilie, wo man sich zu lagern pflegt, zerspringen.

Einen grofsen Theil dieser Luftsaure, womit es iibersattiget ist,

verliert zwar dieses Wasser so gleich; es bleibt aber, wenn man

es abstehen I'afst und dann in starken Flaschen oder dichten

FJifschen woh: verstopft oder gar verpicht, noch immer luftreich

genug, vollkommen so stark, wie das beste Selterwasser ,
pufFt,

wenn man den Stopsel abnimmt, bleibt klar und frisch, und

trubt sich nicht eher von der bey sich habenden Magnesia, bis

man es kocht. Ich habe das mitgenommene zum Thee voll-

kommen schmackhaft befunden und nach dem Kochen nur diese

kleine Triibung bemerkt.

Die Hand empfindet im Quelle keine merkliche K'alte, viel-

mehr scheint, bey kalter Morgenluft, in einigen Adern das

Wasser wie laulich zu seyn. Aber beym Trinken, und beson-

ders wenn die Sonnenhitze die Ausdiinstung und dadurch ent-

stehende Abkiihlung befdrdert, scheint es kalt, und trinkt man

davon bey erhitztem Korper, so fallt es wie Eis in den Magen.

Das Thermometer zeigt im Wasser eine Tempeiatur von etwan

zehn Graden (Reaurn.), wenn die Atmosphiire sechzehn arr.eigte.

Mit alien Arten von Wein braust und schmeckt es wie Selterwas-

ser. Man kann, ohne Widerwillen und Schaden, so viel davon

^.^•E,.'^



iiideiii

Luft-

, bey

;e und

afs da-

3inauf-

ringen.

get ist,

m man

dichten

iftreicli

,
pufFt,

li , und

;ia , bis

e voll-

ir diese

:e, viel-

jrn das

beson-

rcli ent-

ikt man

Magen.

1 etwan

irzeigte.

Iterwas-

l davon

o >

)

liinken, als man will, und nur wenigen Personen ist es zuwi-

der, besonders solclien, die einen alcalescirenden Magen und

Hang zu Sauren, oder Bandwiirmer bey sicli haben. Es geht

leicht und schnell durcli den Urin ab, maclit auch melirentlieils

gelinde OfFiiung oder gar einen losen Leib; erquickt und starkt

aber nichts desto weniger merklich, und hat bey vielen kranken

und schwachlichen Personen sich zum Bewundern wirksam ge-

zeigt. Am meisten ist es heilsam inHamorrlioidal-Obstructionen,

alten Fieberresten und davon herriihrenden chronischen Zufal-

len, verstopfter monatlicher Reinigung und solchem Ubelbefin-

den und Schwache, welche oft die Vorboten von Krankheiten

sind; ja es wird gewifs bey unzaliligen Krankheiten dienlich

befunden werden, wenn es erst mehr in Ruf und Gebrauch

kommt.

Die Bestandtheile dieses Wassers betrefFend, S"* scheint es

hauptsachlich der mit Kalk und Magnesia gesattigten Lufts'aure

und den aufgelosten Salzen seine Krafte zu verdanken. Wenn

man es auf das Feuer setzt, so siedet es, bey der geringsten

Erwarmung mit grofser Unruhe auf und fangt so gleich an sich

zu triiben und einen weifsen Bodensatz fallen zu lassen. Von

sehszehn Pfund Wasser betrug das trockene Evaporationssedi-

ment zwey Drachmen und einen Scrupel. — Ein Zusatz von

Potaschlauge verursacht, bey starkem Aufbrausen und Sprudeln,

augenblicklich eine dicke, milchweifse Wolke, die sich langsam

zu Boden setzt, und bey wiederholtem Zusatze immer wieder

mit neuem Brausen zeigt. — Die Blutlauge maclit ebenfalls

«inen hiiufigen weifsen Niedersdiiag nnd triibt das Wasser. —

I i
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Bleyzuckerauflosung schlagt, mit starkem Brausen, einen schnee-

weifsen Bodensatz nieder, der sich nachher wieder auflijst. —
Auflosung von Sublimat verursacht starkes Brausen und einen

geringen weifsen Niederschlag. — In Salpetersaure aufge-

lostes Silber macht einen weifsen Niederschlag, der bs^ld darauf

schwarzt. — Quecksilberauflosung in Salpetersaure schlagt

gleich gelb nieder. — Vitriolsaure macht keine EiFervescenz

und nicht die geringste Veranderung. — Mit Weinsteinauflii-

sung entsteht ein weifses Pracipitat. — Caustischer Salmiakgeist,

so wie auch der Spiritus Salis mmnoniaci tartarisatus , machen das

Wasser milchweifs, worauf nachher ein ahnlicher Bodensatz er-

folgt. Blaue Farben werden durch dieses Wasser kaum

merklich veranderL Rein aus dem Sprudel gcschopft entfdrbt

es sich mit Thee und Galliipfeltinctur kaum merklich; aber aus

dem Quellbecken und Bache geschopft lauft es damit in ganz

geringem Grade blaulich an.
- '

Hingegen wird das martialische Wasser aus dem nebenlie-

genden Sumpfe und dem alten, verschlamm^en Quellbecken, mit

Thee, augenblicklich tintenschwarz ,
giebt mit Alkali wenig

Luft und ein schmutzig weifses Pracipitat, und lafst auch auf

dem Feuer so gleich einen schmutzig gelben Niederschlag sin-

ken. Aus zwolf Pfunden dieses Wassers betrug das Sediment

1 Drachme 38 Gran, ? "^

Das weifse Sediment des reinen Quellwassers verlor durch

Trocknen etwan 7 Gran. Die chemische Untersuchmig, welche

Herr Akademicus Lowiz nachmals 4amit anzustellen die Freund-

schaft hatte, gab von 133 Gran:
,

.
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Freund-

Salzsaure Bittererde i Gran.

Wasserfreyes Glaubersalz 46 -

Wasserfreyes Bittersalz 25

Kochsalz 10 -

Luftsaure Kalkerde 26

Luftsaure Bittererde 10 m

Luftsaures Eisen 2 -

Selenit 13 ~

Das gelbe Sediment der martialischen Wasseradem, welches

durch Trocknen bis auf go Grad reducirt wurde, enthielt:

Salzsaure Bittererde I Gran.

Wasserfreyes Glaubersalz 24 -

Wasserfreyes Bittersalz 17 -

Kochsalz 12 -

Luftsaures Eisen 10 -

Luftsaure Kalkerde ^ 16 -

Luftsaure Bittererde 4 •

Selenit ^ 6 •

Der Ursprung dieses Alexandrofschen Sauefquelles ist

muthmafslich auf einem, den Kalkflotz der umliegenden Gebirge

unterteufenden Sandsteinfldtze zu suchen , aus welchem der Spru-

del den braunen Sand mit herauf zu bringen scheint. Fast alle

umliegende Berge zeigen am Tage nichts , als den gelblichen,

sandhaften Kalkstein, in dicken Lagen, der auch schon auf der

andem Seite des Fodkuma liber dem untem, weifsgraucn s

»1
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Kalkflcitze liegt. Nur am Fufse zweyer, siidostwarts vom Quelle,

am Kosada lierauf, hinter den naclisten Bergen, in betraclit-

licher Entfernung liegenden Hohen, kommt zu unterst, bey einer

ein braunrother, bey der andern ein grauer, feiner und miirber,

feinglimmeriger Sandstein zum Vorschein. Wenn es an dem ist,

dafs der Sauerquell iin Sommer wasserreicher ist und machtiger

quillt, als im Herbste und Winter, so scheint sein Ursprung

aus dem Schneegebirge, an welches die Flotze anschieben, lier-

geleitet werden zu miissen. Zuverlassig geht die Quellader tief

unter dem Bache durch und hat mit demselben lieinen Zusam-

menhang. Man hat also gar nicht zu besorgen, durch die an-

yerathene Ableitung des Baches Kosada, der in den Quell

durchzubrechen droht, demselben den geringsten Abbruch zu

thun.

Am Fufse des osdich an das Thai des Sauerbrunnens sto-

fsenden hohen Berges Uegen, gleich iiber dem Bache, einige ab-

gerissene Felsen (Vlatte x6. a. b.), die deswegen merhwiirdig

sind, well sie aus einem harten, in diinnen Lagen iiber einan-

der liegenden, und mit braunen, eisenschiissigen Blattern, fast

wie der Carlsbader, durchsetzten lufstein bestehen, der voU

schiiner Abdriicke von Baumblattern und' Pflanzenstengeln steckt,

auch hi einigen braunen, thonhaften Nestern Versteinerungen

von Landsclmechen zeigt. Da diese Felsen am Abhange des

Berges jetzt ganz frey liegen, so ist schwer zu begreifen, woher

vormals der Quell oder Bach geflossen seyn mag, dem sie ihren

Ursprung unstreitig zu verdanken haben. In dem Kalksteine

der nalien Gebiige, so wohl dem obern sandhaften, als dem in

Kt-±-.ss-^!^:*M''} j::! 'iu'i,TgB2;a'g'X^^'- jivxw«ii'iM»0'ait"'»>«*i>'J*«'*''*' i^
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den Bacligerinnen entblofsten, grauen, festen Lager, habe icli

keine deutlichen Spuren von Versteinerungen wahrgenommen.

Ich wendete den ii ten Vormittags an, um auf den holier

am Baclie Kosada herauf liegenden, liohen, krauterreiclien

Bergen die Reste der schiinen dasigen Flor aufzusammeln. Auf

der lialben Htilie, wo die Berge eiiien hohen Graswuclis liaben,

faiid sicli Aconituvi Anthoray Dracocephalian Ruyschiana, Gentiano

septemfida *), die melireiitheils fiinftlieilige Blumen zeigte, Gen-

tiana Cruciata und Amarella mit selir grofsen Bliithen, Chryso-

come Lxnosyris, eine hochwuchsige Scabiosa, Centaurea tnontana

und lacea, Salvia verticillata , Phlornis tuberosa und Origanum he-

racleoticmn. Auf den lioliern Felsen aber zwey besondere Nel-

kensorten, die eine mit oben rotlien, unten gelben Blunienblat-

tern, die andere, einen dicken zweigicliten Rasen bildende, mit

dicker Wurzel , langen Kelchen und weifsen Blumenblat-

tern ; eine weifsbluliende Campanula , mit einem zweigicliten,

I'angs den Felsenabsatzen lierunter liangenden Stengel, und

grofsen Glocken ; Scutellaria orientalis , Teucrium chamaedrys,

Onosma simplex , ein besonderes Dracocephalum , Sedum his-

panicum und vermiculare , Thymus Zygis , alpinus und vul-

garis , ZizipJiora capitata , ein Aster , und Rharnnus lycioides,

facherformig auf den Felsen ausgebreitet. Holzung ist liier

fast keine , als gegen den Ursprung der Bache. Ich sahe

hier wieder die in Sibirien gemeine Gryllos obscurus
, fuscus *^),

*) Flor. Rossic. Pars II. tab, 92. fig- 2. p. 101.

**) Siehe den zweyten Theil melner altera Reise, Anhang, S. 727.

und 77.
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coerulescens und stridulus liaufig lliegen, aber grofser wie ge-

wiihiilich.

Wir fuhren noch diesen Nachmittag nacli Constantino-

gorsk zuriick, wo uns der dasige Commendant Ohristlieute-

iiant Michael Micliaelowitsch Werofkin sehr freund-

schaftlich aufnabm.

Den i2ten wendete ich an, um den Berg Metschuka

(oder Maschuka, wie ihn Guldenstadt nennt), niit seinem

tufartigen Vorgebirge und darauf quellenden Schwefelbade ,
ge-

nauer kennen zu leruen. Da letztere bestandigcn Veranderun-

gen unterworfen sind , so will ich dessen gegenwartigen Zustand

genau beschreiben.

Der ganze Berg steht mit auf dem gemeinschafllichen,

flach ausgebreiteten Fufse des Beschtau und seiner Neben-

berge und liegt hart an den Podkuma, unterhalb und unge-

falir fiinf Werste nordwestlich von Constantinogorsk. Der

Weg, der zu einem unter dem nordostlichen Fufse des Berges,

am Podkuma gelegenen, wegen einer sehr geschatzten Race von

Pferden merkwiirdigen Tscherkessischen Dorfe Tramt leitet, fiihrt

bey dem Bade vorbey und iiber das tufsteinartige Vorgebirge dessel-

ben. Der Berg selbst ist ein betrachtlich hohes, bewaldetes, conisch

aufgeworfenes Kalkgebirge, welches iiber ein Dritttheil der Hohe

des Beschtau zu haben scheint und aus einem nvveifsgrauen,

hornstein'ahnlichen, festen Kalksteine ohne Versteinerungen besteht.

-^'a
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der ill ziemlicli dicken, liorizoiitaleii Lageu bricht. An der siul-

lichen Seite hat dieser Berg, den die siebzehnte Platte, mit Platte 17.

dem Vorgebirge und daran befindlichen Bade, und in der Eiitfer-

nung mit dem Beschtau vorstellt, in der Mitte der obern Halfte

seiner Hohe, eine tiefe, waldige Thalkluft, in welcher heute,

da sich Nebelwolken um den Beschtau in die Hiihe zogen,

und denselben wie rauchend vorstellten, dieser Nebel sehr stark

und bis Mittag stehen blieb, nachdem er sich in der niedrigen

Gegend sclion iiberall verzogen hatte.

Von dem Fufse dieses Berges zieht sich an der Niedrigung

des Podkuma hin, westlich, und gegen NW. herumgekriimmt,

jener schmale steile Riicken, wie ein Vorgebirge, der aus lauter

schneeweifsem Tuf- oder Badestein besteht und am westlichen

Ende sich in zwey Rucken theilt, von denen der eine, jetzt schon**

mit Krautern wohl iiberwachsene, naher am Flusse und gerade

westlich, iiber 200 Schritt langer, als der andere fortlauft und

eine altere Erzeugung der Schwefelwasser zu seyn scheint. —
Von diesem verlangerten Rucken, an welchem Rosa phnpinelli-

folia haufig wachst, ist die Aussicht des Berges gezeichnet. An der

Siidseite des ganzen Riickens, gegen den Flufs, sieht man hin und

wieder abgerundete Vorspriinge, von iiber einander schalenweise

liegendenTufsteinlagen, welche kleinern Nebenquellen oder Abfliis-

sen des kalkigen Schwefelleberwassers, deren einige noch fliefsend,

andere schon versieget sind, ihre Erzeugung zu verdanken haben,

und (wie der ganze Rucken) steil gegen die Niedrigilng abfallen.

Der neueste und hauptsachlichste heifse Schwefelquell bricht

jetzt am abgerundeten Ende des in der Platte vorgestellten,

Vv 2
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liurzern, iiordwesllich gerichteten , uiigefiihr 8 tis 9 Fadeii iibei

der Giuiulflache senkreclit erholiten Fortsatzes des Hauptriickens,

niiUnehrern, slarkriunenden Adern liervor, welche uber die scha-

lenweise abgelegten, in zwey Stufeii rund abfalleiiden Tufstein-

lagen abfliefsen, und unten im Tliale mebrentheils versiegen.

Der Tufstein ist an dieser ganzen Vorliolu nocli ganz weifs

und rein zeigt an der Oberflliche die wellenformige Spielung des

Wassers, und liegt iu hohl iiber einander angelegten, inwendig

locker krystaliisirten, und im Anbruclie wie dendritiscli gestrahl-

ten Lagen in verscliiedener Dicke (eines lialben ZoUes und dar-

iiber) auf einander. In der iiufsern Lage liaben die verschiede-

nen liervorstrahlenden Wasseradern schmale Gerinne eingeschnit-

ten, in welclien sich Schwefelblumen und der griine Byssus ther-

inarum anlegt. Man hat nalie am Ausbruche der Adern ein Bad

in den Tufstein ausgeliauen, aus welchem das iiberfliefsende

Wasser, wie ein kleiner Bach, wieder abrinnet. Neben diesem

Bade ist eine kleinere Stube von Balken zum Baden aufge-

baut.
>

Von die.sen frisch iiberlaufenen Abs'atzen, an welchen, et-

was unterhalb des Quelles, ein Nest des allerfeinsten und wei-

fsesten Bergmehls blofs liegt, steigt man den hohern Riicken

noch in zwey Absatzen liinauf. Der erste, sanfter absinkende

und etwan hundert Schritt in die Lange fortgehende Absatz ist ein

oben rundlicher Riicken , der einen kaum merklichen Spalt nach

der Lange hat und schon mit allerley Felsenpflanzen , besonders an

der Seite, bewachst. Recht da wo sich der Hauptrucken auf oben

gedachte Art in die beyden Zweige theilt, erhebt sichderselbe mit

'.I' K- '*"*"
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eiiiem iiocli liiilieni, abgerundeten Tufsteinabsatze unci liiuft

dann wieder gleichformig auf 325 Scliritt fort. Dieser Theil des

Riickens, der, so wie die siidwarts gelegenen Felsenabsiitze, al-

lerley siidliche Pflanzen hervor bringt, hatoben, nach der ganzeii

L'ange, durch die Tuflageii, eine ziemlich gerade fortlaufende,

senkrechte Kluft, die bald eine Viertel-, bald eine halbe und bald

eine ganze Arschine breit ofFen und da, wo sie niclit mit Erde

verstiirzt, doch nur an wenigen Stellen, von unabselibarer Tiefe

ist. In dieser Kluft sind aus den Seitenkliiften , und wo Erde

eingefallen, allerley kleine Gestrauche von Zwergulmen, Eiclien,

wilden weifsen Rosen, die iiber der Kluft violet werden soUen,

HoUunder Iden Weinranken, Kornelstauden , Rhamnus lycioi-

des und Hirschdorn, audi viel Ruta muraria und andere Felsen-

pilanzen, heraus gewaclisen.

Von dieser gespaltenen Fortsetzung erhebt sicli der Rucken

wieder mit einem geringen Absatze, wird so sclimal, dafs er oft

oben nur die Breite von zehn Faden hat, liebt sich immer mehr,

und stark bergan, und hat oben, zwischen zwey alten, tufar-

tigen Felsenwanden, die zuweilen an der Nordseite fehlen, eine

gleichformig fortlaufende, nicht voile anderthalb Faden breite

Thalkluft, mit kleinem Geholze von Zwergulmen, Hirschdorn,

Kornelstauden, Evonymus und anderm Unterholze, worunter

Alkekengi und andere hiesige Waldpflanzen, hin und wieder

auch Schilf wachst; und damit lauft dieser Absatz auf 280

Schritt fort.

Weiter bergan lauft der Rucken, chne Kluft und hervor-

ragende Felsen, auf ungefahr hundert Schritt fort, und da

i!
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bcfindet sicli, in einer iiber einen Fadeii ilefeii und breiten und

zehii Arschiiien laiigen ofFenen Klult, ein natiirliches, heifses

Bad, elwas laulicher, als der untere Quell, das mit einer glatl-

gewolbten und wie ausgehauenen Grolte einen Faden breit und

vvohl zehn Faden lang, im Tuffelsen ostwarts fortgeht. In

demselben badelen jetzt Truchmenische Weiber, indessen die

Manner sicli in dem untcru Bade aufhielten.

Reclit bey diesem Bade fangt der Tufsteinriiclten , der bis-

her auf beyden Seilen frey fort strich, an, mit dem Hauptberge,

der sich iiber ilm etwan noch so hoch, als jener iiber den Was-

serpais des Podkuma erliebt, zusammen zu liiingen, gerade da,

wo der Hauptberg, auf seiner lialben Hulie iiber dem Riickeu,

die oben erwahute danipfende Vertiefung zeigt.

Achlzig Schiiit von diesem Bade, das dem gleichfiirmig

fortlauf nden, nach und nach breiter werdenden Riicken folgt,

wo deiselbe liin iind wieder mehrere Auswiichse von alten

Quellen an der Sudseite hat, geht wieder eine zuerst trockene,

dann oft schilfigo Kli.f an, in welcher , ungefahr hunderl

Schritt weiter, eiit ::: diwefelwasser quillt, das, wie das oben be-

schriebene, ein- a iangen Badegraben hat. Derselbe ist 4 bis 5

Arschinen i>reit und hat eine l^ebenkluft, anderthalb bis zwey

Arschinen breit und 8 Arschinen lang, die sich an beyden Eu-

den mit einer schmalen, hochgewolbten Grotte verlangert. Das

Wasser dieser Kliifte scheint theils westwarts gegen das

oben erw'ahnte Weiberbad fortzurinnen , theils quillt es unter

einem acht Arschinen breiten Felsenriicken , der die siidliche

Wand der Badekliifte macht, lauwarm und weifslich hervor,

. i tmun -\.u--iUH%.»i'Vi«' '.w°M;.w i^'liig;jgi!S?Wi!ll wtMnuiLjuiim*
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uud hat da, durcli sein Uberlaufen, eiiien Hiigel von Tufstein

gebildet.

Aclitzig Schritt weiter qnillt oben am Riiclien wieder ein

starlter, selir heifser und klarer Scliwefelquell , der audi eiiien

Vorhiigel gebildet hat, und bey welchem, so wie bey den vor-

hergehenden, Androjjogon Ischaemmn und Schoenus nigricans iiber-

aus haufig wachsen.

Hundert und sechzig Schritt davon befindet sich, in dem

immer felsiger werdenden Tufsteinriicken , ein Quell von fri-

scliem kalten Wasser, der in einem felsigen Becken steht und

sehr trinkbar ist. — Aber zwey hundert Schritt weiter findet

man wieder einen warmen Scliwefelquell, der iiber einen run-

den Tufhugel ablauft und der letzte dieser Art ist. Bald lidren

nun die Tuflagen am Berge auf, und man steigt nunmehr steil

den Kalksteinberg Iiinan, wo der Weg nach Tramt-kawak*),

welches man ni:'n unten vor sich liegen sielit, wieder den Berg

hinab gelit. — Ungefahr zwolf hundert Schritt von dem letz-

ten Schwefelquelle , nachdem man einen steilen, felsigen Pfad

schrag hinan geklommen , erreicht man , an der sehr steilen Seite

des Berges, unter welcher das Dorf liegt, einen fiirchterlichen

Schlund, der durch den Einsturz einer cylindrischen , auf 20

Faden dicken Masse des Kalkfelsens entstanden zu seyn scheint,

und dem nahe zu treten es schwindelnd und gefiihrlich ist.

Durch eine mit einem Gewichte zu wiederholten Malen liinun-

ter geworfene Schnur mafs ich dessen Tiefe auf ungefahr iji

*) Kawak bedeutet auf Tscherkessisch ein Dorf oder Flecken.
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bis 18 Faden. Steiiie, die man hinein wirft, fallen fast drey

Secunden. Im Grunde scliien nicht vollig eine Arscliine tief

Wasser, aus welchem die Gewichte warm herauf kamen, und

welches ebenfalls schweflicht ist; wie denn aus dem Abgrunde

ein starker Schwefellebergcruch hervor gelit. Dessen ungeachtet

nisten und iiberwintern in diesem warmen Abgrunde die wil-

den Tauben, deren wir auch einige, durch die hineingeworfe-

nen Steine in Bewegung bracliten. Die meisten waren zu Felde

geflogen, und als wir uns von dem Schlunde entfernten, flog

ein ganzer Flug gegen denselben, schwang slch einige Mai im

Kreise herum und stiirzte sicli dann auf einmal in den Schlund.

Wenn man sich dem Rande desselben liegend nahert, so kann

man das Wasser im Grunde und zwey sehr grofse Hohlen sehen,

davon die eine gegen die vertiefte Mitte des grofsen Berges, die

andere aber gegen den Vorberg gerichtet ist. Zwischen den

Steinlagen sind viele Kliifte, in welchen die Tauben nisten. An

der Seite des Berges ist iiber Tage die abgerissene Felsenwand

uber dem Abgrunde viele Faden hoch ganz steil und grausend

anzusehen. Der Kalkstein ist weifsUchgrau, dicht, aber stark zer-

kliiftet. Einige Strauclibaume, Rosenstruuche und Hedysaruvi argm-

teum wachsen am Rande, und langs demBerge Centaurea orientalis

haufig. Aufserdem bemerkte ich an dem ganzen Berge liin die Uber-

reste von folgenden eine warme Lage liebenden Pflanzen: V

Rosa pimpinellifolia, jisphodelus luteus,

Rhamnmlycioides.Xheilsavii' Euphorbia, >

reclit, theils facherformig Inula emifoUa,

ausgebreitet, Euphrasia lutea xiochhli^enA,

l'J«WUi'MHf'M«"*WM' 'm .'J,'l4.l^^"*'"^'*
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bluhend,

Tewinum Charnaedrys,

— ChamaepithySf

Comus maSf

Sedum Telephium,

— hispanicujttf

*- vermiculatujitf

Aster atticuSf

Chrysocome Linosyris,

f--f hifloraf

Cistus FumanOf > v, i .

•— Helianthemum,

Alcea ficifoliay

Parietaria judaicOf

Cachrys Libanotis,

Bupleurum angustifolium,

Scahiosa ochroUuca,

Nepeta ucranica^

Campanula sibirica^

Solanum DulcamarOf

Physalis Alkehengi,

Thymus Zygis^

Valeriana major,

Centaurea inontana^

Asclepias nigra,

Crambe maritimae aj/inis,

Adianthum, Ruta niurar. u. s. w.

j Bey fliiclitiger Untersuchung des Schwefelwasscrs dieser

heifsen B'ader am Metschukabergc habe ich folgendes bemerkt.

Ilir weit umher zu spiirender Schwefelgeruch, der haufig abgesetzte,

schneeweise und krystallinische Badetuf , iind die in den Furchen

des abrinnenden Wassers abgesetzten Schwefelblumen lassen schon

im Groben dessen haupts'achlichste Bestandtheile muthmafsen. —
Die Hitze des Wassers, ob es gleich muthmafslich die ganze

Lange des Tufsteinruckens durchlaufen hat, ist bey der iiufser-

sten Quelle der Hand unertraglich, und treibt das Quecksilber

im Thermometer auf 67I Grad Reaum. (162°. Farenh,) liinauf.

Das haufige kalkige Sediment des Wassers ist Anfangs und bleibt

zienrlich lange so weich wie ein Brey, in welchem Zustande es

die Tscherkessen und andere zum Weifsen ihrer Hiiuser

VAhr.A$ R. ir B. . X X
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liolen. In einer Lage dieses Breyes, welche handhoch und dar-

iiber ist, erzeugen sich nach und nach fast perpendikular, spath-

artige Nadeln, und diese Krystallisation wird immer haufiger,

bis endlich die ganze auf der Oberflache gleich«am gewellte

Lage zu einem im Bruche porosen, aber harten, mit buschel-

weise iiber einander stehenden fast senkrechten Spathnadeln ge-

strahlten, schweren, schneeweifsen Tufsteine wird. Seine Lagen

sind aber nicht so dicht krystallisirt, wie die des Carlsbader

Tufsteines, sondern sehen im Bruche einem cellulosen Knochen-

gewebe ahnlich. Die altem Lagen desselben werden durch die

Einwirkung der Tagewasser immer fester und steinartiger. Die

neuesten Lagen sind noch locker, miirbe und brocklich, werden

aber, wenn man sie auch trocken verwahrt, mit der Zeit immer

fester. Im Scheidewasser wird dieser Tufstein mit heftigem

Brausen angegriffen. Im Feuer zeigt er keine merkliche Schwe-

felspur. £r lost sich im Scheidewasser mit heftigem Brausen

vollig und bald auf.

. .- Das Wasser enthalt in jedem Pfunde iiber sehszehn Gran

irdischer Materie, die als ein weifses Sediment zurdck bleibt.

Eine Auflosung von Laugensalz schlagt diese weifse Erde au-

genblicklich nieder. Die Silberauflosung, und alles eingetauchte

Silber werden schwarz. Die Quecksilberauflosung in Salpeter-

saure giebt einen gelben Niederschlag. Mit Salmiakgeist ge-

rinnet das Wasser wie Milch ; mit Yitriolsaure brauset es

nicht, lafst aber doch einige weifse Erde fallen. Es rothet

das blaue Papier; zeigt aber mit dem Gallapfelaufgusse nicht

die geringste Schwarze. Mit der Boraxsolution wird ein flocki-

V.
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Der Geschmaclc des Wassers ist etwas styptisch-sufslich,.

und es entliiilt wirklich eine Spur von Alaun; deswegen wird

es audi bey Durcliflillen und Huhren, besonders wenn die er-

sten Wege vorher gereinigt worden sind, mit Nutzen getrunken.

Als warmes Bad thut es in Gliederschmerzen , Hautausschla-

gen und alten ofFenen Schaden vortrefFliche Dienste. Ar-

tliritische und paralytisclie Kranke sind dadurch genesen. In

Wechselfiebern aber muTs man sich wohl biiten dieses Bad zu

gebrauchen, weil dadurch schadliche Yerstopfungen verursacht

werden. ^ii; Jr^a i:;U-. f;r ^•^^r-J, ia-y. i>i •:.» rivf.-: ':.....u i: >u... '.

iii'i Man sagt, dafs vor ungefahr 20 Jahren ein in dieser Ge-

gend sehr merklich gespiirtes Erdbeben so wohl den oben be-

schriebenen Abgrund an dem Berge Metschuka, als auch den

Spalt nach der Lange des Vorgebirges verursacht, und dem Ba-

dequelle einen veranderten tiefer versenkten Lauf gegeben haben

soil. Nach dem Ansehn zu iirtheilen, so miissen mehrere altere

Veranderungen vorher gegangen seyn, und man mufs eineunzube-

rechnende Reihe von Jahren annehmen, die erforderlich gewesen

sind, um den Tufsteinriicken , in seiner ganzen Lange, nach und

nach hervor zu bringen. Der Hauptsitz des Feuers, welchem der

Quell seine Hitze und Bestandtheile zu verdanken hat, ist un- .

streitig wohl in der eingesenkten Vertiefung des Berges Me-
tschuka selbst zu sucheii, und er scheint solcher Aushohlun-

gen, wie der eingestiirzte Schlund am Tage zeigt, mehrere in

sich verborgen zu enthalten. —^ Auch der Beschtau bringt

Xx 2
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ciiieii, ob wohl in geringerm Grade warmen Quell hervor, den

ich nicht habc besuchen konnen.

..;f

Die Besichtigung dieses Bcrges selbst blieb mir nocli iibrig,

imd ich bestieg ihn zu dem Ende den i^ten September.

Der Beschtau, welcher an und fiir sich oft bis an seinen

fiifs in Wolken verhuUt und auch wohl mit seinem Gipfel uber

den Wolken erscbcint, liegt mit mehrem Ncbenbergen, worun-

ter der jetzt beschriebene Metschuka einer von den ansehn-

lichsten und nachsten ist, auf einer an sich hoch uber der Was-

serflache der Kuma und Podkuma crhabenen, flachen, und

weit ausgebreiteten Erhabenheit, die keine andere Felsart, als

uralten Kalkstein, fast ohne Versteinerungen zeigt, der auch so

wohl den Hauptbcrg, als die Nebenberge bildet. Diese Erha-

benheit nimmt den ganzen Raum, zwischcn beyden Kumafliis-

sen ein und ist an sich olme Waldung. Auf dieser iJoLe liegen

ganz isolirt vier Berge im Zusammenhange dicht bey cinander,

die grofsen Theils, so weit sie mit Erde bedeckt sind, Waldung

auf sich haben. Oben hangen sie mit so genannten Eselsriicken

zusammen und maehen zwiachen sich eine starke Vertiefung

Platte 17. Oder Thai, aus dessen Mitte der funfte, mittlere, hochste Berg

bis in die Wolken empor steigt. Dieser ist fast zuckerhutfor-

mig, eckig, oben so zugespitzt, dafs kaum zehn Mann auf dem

Gipfel neben einander zu stehcn Raum haben. Vom Gipfel

herab ziehcn sich scharfe Riicken gegen die vier Nebenberge

V^.
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herunter. Der Berg hat also wegen diescr Verkettung mil Recht

den Namen Beschtau (Fiinfberg), und sein Profil ist im Hin-

tergrunde der siebzehnten Platte deutlich vorgestellt. —
Gegen die Spitze des hohen Berges fangt die Waldung an abzu-

nehmen, und Unterhola zu bilden, und das allcraufserste oder

oberste Gestrauch auf demselben, ehe man zu dem ganz kahlen

Gipfel kommt, bcsteht mehrentheils aus der schiinen Azalea pon-

tica, welclie die Tscherkessen Aoi nennen, und die daselbst

uberaus haufig, bis anderthalb Ellen hoch wachst. Die iibrigen

Holzarten und Pflanzen, welche bey der jetzigen sp'atcn Jahres-

zeit auf dem waldigen Theile des Berges bemerkt werden konn-

ten, und wovon einige im Giildenstadts Verzeichnisse der

Pflanzen dieses Berges nicht stehcn, sind: ^ : ?
-

Crataegus Aria^ Prunus fructit fiavo Comus sanguineOf

—

•

nigra, ^ ^» acidulo, subrotun- Sambucus nigra, -,

-^aiia^H oxyacantha, da^ippi.-^i^^vjmmin^^'mmtti^-- - Sbubis,
*^-''

^.^y^i monopyrma, Betula alba, it s: }k-m fi i Bibes Grossvlariafrucm

Pyrus praecox, 0^ Carpinus Betulus, fef obscure rufo, iipr 'ff

Fagus sylvatica, "/? Bubus fruticosus,''

puercus Bobur, #ffi Bosa pimpinelloides, :

Acer platanoideSf i'l: ' — spinosissima, *
,

J _ eampestre, ^f //J — eanina, y^^^*i'\:;g

Fraxinus excelsior, Buseus aculeaius, > .?

Ulmus pumila, V '<

'v i luniperus cemmuniSf v; i

Populus nigra, ra j v>v. -i^^^m Sabina, -J

Comus mas, ^ <^?% ^>i Spirea crenata, r

— hybema, *'"*

— malus, *i «*

— Cydania,

— torminalis,

Mespilus germanica,

— Cotoneaster,

Prunus Cerasus,

«-• avium.

li
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chrysanthemum cO'

rymbiferwHf

Cramhe orientalis.

Thymus SerpyU

lum,

Papaver orientalCf

Phlomis tuberosOf

350 —
Althaea ojjlcin,

,

Ononis laevis,

Aconitum Anthora,

Saponaria ojfficin. ,

Sempervivum monta-

nuntf , '! (i

OnoporduTitf. ! » .) v

!

Lithospermum purpuro-

coerulujTif

Gentiana Cruciata,

hnpatiens nolitange-

re, . :.:

Leonurus Cardiaca,

ParUtaria judaica.

^ .- • «. r4 * t '

Auf dem Gipfel ist von flachen Steinen eine hohe Pyra-

mide aufgeschichtet, an welcher abgehauene Astc von Baumen

angelehnt sind, in denen man einige Tatarische Schrift einge-

kritzelt hat. Der bequemste Weg, um auf den Gipfel zu kom-

men, geht langs der Ostseite des Hauptberges hinanf. Die Wal-

dung erstreclit sicli iiber den Fufs des Berges nicht gleichformig

liinab, an der Nordseite weiter, bis iiber die Thaler der Neben-

berge hinaus, und ostwarts ununterbrochen gegen den Berg

Metschuka. Auch die Berge Danitla und Schepsikai ha-

ben -viel Holzung. Der am Kuma gelegene Beschtau dikako

liingegen hat deren keine. Vom Gipfel des Berges sieht man,

dafs der bergige Zug, welcher den Beschtau an das Haupt-

gebirge ankettet, sich hauptsachlich am Kuma herunter zielit,

zwischen welchem und dem Kubanflusse immer hoher aufstei-

gendes Gebirge siidwestwarts , bis an den in dieser Gegend gele-

genen Elburus anschliefst. Die namhaftesten zunachst am £1-

burus anschliefsende Gebirge dieser Gegend sind die Berge Ke-

tscliergan, Barmamut und Auar-setsch, um den Ur-

sprung der Kuma und Fodkuma; dann ostlicher zwischen

V. •*
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diesen und dem.Baksan der Berg Urdi und das Gebirge Kan*

dshall, andere zu geschweigen. Gegen Norden und Osten ist

vom Beschtau nichts als eiiie weite £bene zu schen, ja man

soil bey heiterm Wetter Kislar und die Caspische See sehen

konnen. *
.

Nach des Herm Professor Lowiz im Septembermonate ge-

machten Beobachtungen stand am Podkuma das Barometer um
1 Uhr 35 Minuten auf 26 ZoU 5f Linie (Thermometer 137°.)'

Am Fufse des obersten Berges im Walde war, um 3 Uhr 19 Mi-

nuten die Hohe des Quecksilbers 25". 1^'". (Thermometer 140°.);

auf dem hochsten Gipfel des Berges war selbige um 4 Uhr 25

Minuten 23". 10'". (Thermometer 150**.). Auf dem Gipfel an-

derte sich der Barometerstand in 24 Minuten um tV Linie. —
Die geographische Lage des Beschtau wird die Karte *) deut-

lich machen.

. Der Beschtau ist wegen seiner AnzUglichkeit gegen die

Dtbiste der Atmosphare, wie alle Kalkgebirge, ein voUkomme-

ner Wetterzeiger fiir die hiesige Gegend. So bald sich feuchte

Witterung einstellen soil* setzt er, wie die Bergbewohner sagen,

einen Hut auf, oder bedeckt sich gar, bis an den Fufs, mit

einem Wolkenmantel. Wenn sich das Wetter wieder bessem

will, so senken sich die Wolken und der Gipfel wird znerst

wieder sichtbar und heiter. ^* j^^Jif? ,? - ,. v .

« ??:;. i(v^'' .fv^tsyv-,*
il

,r.rs.
„..r,,.4,,

') Die, wie sclion angezeigt worden iat, mit dem sweyten Bande aua-

gegeben wird.
}' I •^fn^.'.y V

^,r,,j Anmerk. d. Verleg.
*:i
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Den i/^ten reiste ich nach Georgiefsk Eurtick. Es war

jetzt im Werke, die Tscherkessischen Fiirsten zu einer freywil-

ligen Wahl von ordentlichen Hichtern unter sich zu vermogen,

um ihren endlosen Fehden eia Ende zu machen. Es ^'sollten

iiamlicli zwey Stamnigericlite fiir die Fiirsten, und zwey Adels-

gerichte fur die Usdens oder Edlen, eingericktet werden, de-

ren Mitgliedem Tom Kaiserlichen Hofe Pensionen ausgeselzt wa-

ren. Durcli die Gegenwart und Yerwendung des fflr die Kasa-

nischen Tataren «rnannten Mufti, und vermittelst einer bewafF-

neten Mediation, die aus einem starken, am Baksanflusse ste-

henden, und von dem Generalmajor 8tw«lief commandirten

Lager bestand, hatte man auch die Fiirsten dahiu vermocht,

dafs eine Wahl von Richtern zu Stande gekommen war, die am

\5ten von den Geschlechtern der grofsen und am i6ten von der

kleinen Kabarda, dem Herm Stattlialter, General Iwan Wassi-

liewitsch Gudowitsch in Georgiefsk vorgestellt wurden.

Als Vorsitzer-des fiirstlichen Geiichts mit 200 Hubel Gehalt, war

fur die Geschlechter von Misauost und Atashuka der Fiirst

Dshangot, Sedaks Sohn, und fur die 6eschleckter Bekmursa

undKaituka der kleinen Kabardey, A li, Salatkireefs Sohn ; — zu

Beysitzern, mit dem Gehalte von 150 Rubel, die Fiirsten Muss a,

Karamursas Sohn , und Adilgirei, Sohn von Temruk Hadshi , fiir

das eine und fiir das andere, Atashuka, Sbhn Cfaamursas, und

Atashuka, Kasis Sohn, gewahlt worden. Die Adels- oder Landge-

richte bestanden ftir jede Kabarda aus einem vornehmen Usden

als Vorsitzer mit 130' Eubel Gehalt, und sieben adeligen und

geistlichcn Beysitzen, di« 100 Rubel zu geniefsen haben sollten.

I
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u.u Die Inslalllruug dieser GericlUe, welciie am Baksau ihre

Sitzungen halten sollten, wo jetzt das Lager stand, und von

welclien man sicli doch, bey einem so unruhigen Yolke vorjetzt

noch wenig gute Wirkuiig und Dauer versprechen konnte,

veranlafste mich eine kleine Reise an das Oebirge , bis

zu gedachtem Lager zu thun, die icli den igien Septem-

ber anlrat, und zwar in Geselb>chaft des artigen und belebten

Muf iL !ji,vrrt»j;.-.:i;I -Kilr. .. , sL'i'hitJ' . -au&c uiuj Euai J:,I.riii

\r»i'- Wir fubren! Morgens iiber den sclmellstrdmenden und kie-

seligen Podkuma, d^r ^war zur Linkeii, wo Georgiefsk liegt,

hobe Ufer, . auf der andern. Seite aber eine weite sanft an-

steigende Niedrigung, mit vieler Holzttng und Gestr^uche hat,

unter welcben die rothe Blasenkirsche baufig .wacbstt Tii dieser

biischigen Niedrigung fliefst aucb der wfgeiii einer alten steiner-

nen Bildsaule *) merkwiirdige Back }etoka. — Wo man
aus derselben auf , diis fi^ye Stepjie kommt, sieht man zur

Linken einige Hoben, und ein Paar Werste weiter lafst man
sicb auf eine weite, etwa^ absinkende Fiacbe iiieder und

sieht in der Feme den Absatz einer hobern Steppe, einem

steilen, mit Buchten sicb weit erstreckenden Ufer ahnlich,

vor sicix liegen. Diefs ist die Niedrigung, in welcher der

Bach Saluka oder Solka, lo Werste von Georgiefsk,

uber Granitkiesel rinnet, neben welcbem . sicb , recht un-

ter gedachtem Ufer, noch ein sumpfiger und schilfiger

*) Siete Giildenstadt'sKeiee. u ut ?r/^ r. -4^;- I s J i* »»? j

Pai,z.a8 R, u B. . Y y
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Nebenarm desselben liiuschlangelt , an dem einlge zu der iini

der Ud-Jlie gelegeneu Festung Mariin-ska gehorige Baaerhbfe

liegen./

.viiiiWenn man sich auf dieses scheinbafre alte Ufer, wel-

chies langs der So Ik a lierunter liiuft nnd mit dem hohen

Lande langs der Kuma *) ^ in welcher die So Ik a bey

Alexandrofskoe Selo fallt, fortsetzt, erhorben hat, so

Hndet man eine ganz trockene , aber krauterreiche und

seh'r fruchtbare Ebene vor sich, auf welcher die grofsie

Crambe orlentalis (Russisch Katran., Tatarisch Toturgan,

Tscherkessisch Batirgan) sehr haufig und grofs wachst

und jetzt zum zweyten Male Blatter . trieb. Die meer-

rettigartigen Wurzein sind oft dicker als ein starker Manns-

arm, gehen wie eine cylindrische Hiibe eine gute EUe in die

feste schwarze Dammerde senkrecht hinein und sind am Eude

Stumpf und mit kleinern fingersdicken Wurzein , welche sich

in die Tiefe erstredien. Sie wird ixberall aneiait des Meer-

rettigs haufig gegraiben und in Speisen ger.oosen. Die jungen

Blumenstengel lassen sich gekocht wie B'rockoli zurichten. —
Eben dieser verbluhte Blumenstengel, den der Wind, wenn er

trocken wird, abbricht und mit den Sameil hin und her roUt,

breitet sich oft iiber 2wey Ellen, wie ein runder Busch aus.

Die Kleinrussischen Fuhrleute, welche durch diese Gegend

. rfn.:, iiav I'ii'^^^j.^jii'ic r.i'-) iiiit.n. ^ iu.. •! :!:.>>'.. :'j

*) Siehe oben was liber das muthmafsliche a1t« Ufer des Caspischen Mee~

res an der Aecbten der Kuma gesagt ist. n -)

f.' iMw i»,iiinv|ii.i«irn)iiiiii.ri!Hiiii »»i iiwu >'4<JI|!B«BW '

.



355

der aui"

Sauerhofe

er , Wei-

ll hohen

Ik a bey

hat , ISO

che uud

ie grofse

)turgaii,

> wachst

Le meer-

r Manns-

He in die

am £ude

elche sich

les Meer-

)ie jiuigen

chten. —
, wenn er

her roUt,

)usch aus.

e Gegend

aischen Mee»

Fuhren thun , nehmen selbige auf ihre Wagen , um sie

beym Nachtlagfet- zur Feurung zu gebrauchen. Ungeachtet

der Wind selbige auch nordwarts in die Steppe fiihrt, saet

sich diese Fflanze doch nicht in der Gegend zwischen der

Wolga und dem Don aus. Dagegen ist sie in der Krym

und am Dnepr haufig, und scheint also nur siidliche Breiten zu

lieben.

Die ebene Steppe geht ohne' Abwechselung noch gegen 15

Werste fort, bis an ein weites, steiles und iiber zehn Faden

senkrecht tiefes Thfil , dessen Grand mit verwachsenen Rollstei-

nen angefiillt ist, iiber welche jetzt der geringe Bach Kurai

oder Kura zwischen Gebiischen und Kohlgarten hinrieselt. Auf

dem jenseitigen , . eben so hohen und steilen Ufer liegt die mit

einem Walle und Schanzkorben befestigte, schlecht bebauete Fe-

stung Fawlofskaja.

Das tief eingeschnittene, machtige Thai der Kura, dessen

Grand ganz aus Fiollsteinen besteht, hat unstreitig einen

viel griifsern Strom zur veranlassenden Ursache gehabt, als

der jetzt darin sich fast verlierende kleine Bach; und da die-

ses Thai so fortdauernd machtig aufwarts, gegen W. und

SW. fortsetzt und bis an den Malkflufs, in die Gegend

von Bjeloi Metschet reicht , • so ist die grofste Wahr-

scheinlichkeit vorhanden , dafs der Malkflufs, der eben

solche Kiesel roUt , als in diesem Thale liegen , vormals

durch dasselbe seinen Ausflufs in das vorige weiter ausge-

breitete Caspische Meer gehabt huben miisse. Vielleicht ist

Yy 2
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audi eiii Theil dieses Stromes danials , durcli das ebenfalls

vdii Bjeloi .MetscHet an gegen den Bach^^Solka durch-

setzendfe 'QiierthaU welches , so wie der. Lauf ! dieses Baches,

ebenfalls voll Rollsteine liegt, durch- die Spur der Solka' gegen

die Kuma geflossen und hat mit dieser eine gemeinschaft-

liche Miindang geliabt ; wie man denn auch noch , zwi-

schen Solanoi Brod und Prochladnoe, eine alte Spur

seines spater veranderten Laufes sieht. — Jt, auch der Bak-

san, der Terek und andere Flusse , mogcn gar wohl

vormals ihren. Ausflufs aus dem Gebirge
,
gerade nordwarls,

in diese vOrmalige See gehabt haben uitd von ihrem niit-

gebrachten Quarzsande riihren vermuthlich die, Flugsandstre-

cken der Steppen, zwischen der jetzigen Kuma und deih

Terek her.
r,,.

. ^ :
..i;.. ^^r ,.,,r/;^-r.v ,r^ ? p(,r-: ^>^->-r r-rr:'^,

In dem Thale der Kura bliihte noch Centaurea solstitialis.

Wir wechselt^n jenseit der Festung, bey der uahe daran liegen-

den Kasakenslubode, die Fferde. 'i...;j':.ui:i. lun >ii,; i't '

.Die Flachd geht nun etwas ansteigend gegen den Malk-

flufs fort, den. man nach zehn Wefsten , bey Soleiman

Brod,. wo diesseits eine mit Uralischen Kasaken besetzte

iledout« liegt, erreicht. £r fliefst zwischen lehmigen, zum

Theil' abgerissenen , riirgend viel iiber zwey Faden hohen

Ufem , iiber ein Kieselbett , in welchem die meisten Roll-

steine aus rothlichem, weLTslichem und grauem Granit, aus

schwarzem, oft locherig' scheinendem Basalt, schwarzlichem,

griiiilichem und braunem Porphyr und wenigem rothen.

V
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quaizadi'igem Jarfpis, dann auch vielen Kalkgescliieben beste-

hen. Das Wastser reichte jetzt den Pferdeu kaum bis an den

Bauch, und stronite sehr sclinell. Das Strauchwerk auf der jen-

seitigcn schmalen Niedrigung des Flusses bestelit aus Hippophac

rhainnoides t rothen und Mandelweiden , wozwischen viel krie-

chende Brombeeren und Althaea hirsutOf diesseits aber Amaran-

thiis Bliturn'f Mviiider Hanf, Mentha spicatUy Xanthium und Distebi

wachsonJ '.: 'i;::!-. 'i^-^; •• ^

- >i 'Schon vdn der Saluka her batten wir haufige Kornfelder

der Tscherkessen , die seitwarts in Dorfern wohnen, und sich

jetzt mit der Ernte beschaftigten. Jenseit des Ma Ik kamen

wir, ' nach cinigen Wersten hoher Flache, in einen weiten Aa-

chen Grund, durch welchen zwey Bache in weichen Ufern rin-

nen. Bey einem dieser Bache, Scholkuschin, wurden die

Tscherkessen im Jahre 1779 von dem wackem General von Fa-

brician iiberfallen und mit einer grofsen Niederlage aus ein-

ander gesprengt, wovon noch grofse eingesunkene Grabhiigel

die Denkmaler sind. — Etwas weiter hin wichen wir links

vom Wcge, um einige Tscherkessische Dorfer des Fiirsten De-

wletuka aus dem Stamme Tambi zu besachen. — Rund um

die Dorfer sind auf der hohen Steppe viele Grabhugel von Erde,

die nicht Tscherkessisch scheinen und von einem sehr armen

Volke herriihren miissen, weil man gemeiniglich nichts als we-

niges Eisenwerk darin antrifFt. Hin und wieder sind aber

auch Ts<4|erkessische, aufgemauerte Grabmdier und Steinhau-

fen zu sehen und recht gegen das eine Dorf belinden sich die

. /
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ansehnliclien Grabmaler der fiirstlichen Familie D s Ii amb u 1 a t. In

einem Zuge von Westen nach Osten, doch nicht in einer Reihe,

Vignette stehen sechs steineme Grabgebaude, wie sie die siebente Vi-

^' gnette vorstellt, alle aus einer weichen Art von Saxum metalli-

ferutn oder Piperino ordentlich aufgemauert, und vor dem

westlichsten ein Grabhiigel (Kurgan), auf welchem das Grab

eines Hadshi, mit einem Inscriptionssteine und rund umher

viele andere, theils mit weifscn Kalkmergelsteinen aufgesetzte,

theils mit Fleclitzaunen umgebene, oder nur mit Steinkaufen

bedeckte Graber lagen. Das nachste ansehnlichste Monument

daneben ist ein viereckiges, sieben Arschinen grofses, ofFenes

Gemauer, mit Knopfen auf den Ecken. Dann folgen, kaum

zehn Schritt aus einander, zwey achteckige, sehr dick aus

gehauenen Steinen aufgefiihrte Grabcapellen, die zugewolbt und

mit einem Knopfe geziert sind, deren Durclimesser etwan fiinf

Arschinen und die Hohe 2| Faden betragt. Nur drey Schritt

davon steht ein grofseres, auf zehn Arschinen geviertes Gemauer,

mit Knopfen auf den Ecken, und vier und zwanzig Schritt da-

von noch eine viereckige Capelle, 6 Arschinen im Durchschnitte,

mit einem viereckigen Gewolbe bedeckt. Siidwarts vor diesem,

in einem Abstande von 20 Schritt, steht ein mehr als mannsho-

her Stein aufrecht, der an zwey Eclcen durchlochert ist. Bey

dem ersten viereckigen Gemauer steht etwas siidwarts, in einer

schragen Lage, ein I'anglich viereckiges, einen Faden hohes Grab-

hauschen mit einem keilformigen Dache. Alle Gcb^||ri« haben

an der Siidseite, mitten in der Mauer, ein Fensterchen, zu

wtm inim mmDm
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welchem man mittelst ein Faar steinerner Stufen steigt, und

ixber dem Fenster einen Stein mit erhaben ausgchauener Tata-

rischcr Inschrift, die gemeiniglich mit' einer rothlichen Farbe

iibers^richen ist , die ich aber zu copiren keine Zeit hatte.

Alle diese Graber sind aus einem weichen Saxo metalUferOy

der sich gut zu Werkstiicken behauen lafst, und aus einem

eben so weichen, weifsen Mergelsteine aufgebant. — Unter

den Steinen der Grabhiigel fand ich rothe und schwarze,

vollkommeil kenntliche Laven, die von einem hier irgend-

wo im Vorgebirge des Caucasus befindlichen, alten Yulkan

zeugen, deren eigentliche Herkunft ich aber nicht ausfragen

komite. -'J- '/Biojt H})' iJk »k /' , x-d.'l 'ii-.''<T .hc'/r. •. /tt^^r" .

• »! Fast zehn Werste hatten wir noch von hier, nach Passi-

rung des geringen Baksan-ysch, iiber mehrentheils ebene,

sanft ansteigende Flache, bis zu dem Lager am Baksan, wohin Lager

unsere Reise gerichtet war. Schon fast vom Malk an hatten

wir das Schneegebirge im Gesichte und sahen es immer deutli-

cher und naher. Bey dem Lager selbst, das auf 60 Werste

von Georgiefsk war, schien es uns ganz nahe zu liegen. Der

£1 burns, der hier nur 30 bis 40 Werste oder nach andem

Aussagen eilf Stunden reitend, also etwan 55 Werste fern *) ge-

schatzt wird, lag etwasrechts, das Schneegebirge des Tsch egem
und Baksan recht vor uns in Suden, und die iibrigen Schnee-

gebirge in einem sich entfernenden Zuge sudostwarts. Kurz, ehe

am Bak

'

san.

.il tif)^i-.::'^' '-, t
.

( -'rt III ,-1 . <>i, ,
','

*) Eben !> weit soil <r vom Beschtau entfernt seyn.



*-TS-

I

360

>vir das Lager erreicliteii , lagen zur Seite ein Pear giofsc, wic

aus eiiier Masse gegossene , feste Granitfelisen in der Flache,

wovon der eiiie, den ich naher untiersuchte , . iiber der Erde mehr

als zw61f Kubikfaden betriigt, und eihe stumpfe irregulare Py-

ramide bildet. Beyde sind ganz mit Moosflechten uberzog^n u^d

also nicht verwitternde Granite, lui: ijie,.,^., ^>»; .j,..^ ii.Ib, i.i>i»

Die ganze, iiber dem Baksau nur wenig erhohle^ schon be-

graste Ebene, wo das Lager stand, hat eine Unterlage tlieils voh

Rollsteinen, theils von festem Granit, der aus der Tiefe empor

steigt, und zeigt oben her, an vielen Stellen, einen feinen weifsen,

aus zerwittertem Granit entstandenen , mit vielem Glimmer ver-

mischten Sand. Diese Ebene , welche sich nordwarts weit

ausbreitet, zieht sich um den Baksan gegen das Gebirge,

zwischen flachen Hiihen auf der LLnken , und einem ziem-

lich hohen Bergstriche auf der Recihten des Flushes zusam-

men , so dafs der Baksan endlich zwischen hohen Ufern

Kusammen gedrangt, uber sein mit grofsen und kleinen Roll-

steinen angefiilltes Bett, mit heftigem Gerausche und bey

hohem Wasser mit luiwiderstehlicher Gewalt und Schnellig-

kfiit daher striimt, und nur mit tempotaren Briicken versehen

werden kann. Die jenseitigen Berge steigen den Strom hiii-

auf mehr an, und bilden endlich steile . Felsenwande , die

sich mit einer wohl auf 40 Faden erhabenen Ecke, Kisbu-

run (der Jungfernhocker ) genannt, endigen. Diese Felsen-

wande bildet eine Breccia aus linsenformigen , weifsen Kalk-

steiugeschieben , die in einer sandvermischten weifslichen
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Kalkmaterie liegen. Hingegen besteht hier das liiike Ufer,

bis auf eine Hohe von 7 bis 8 Faden iiber dem Flusse, aus

lauter AoUsteinen vf.rschiedener, mehrentheils weifslicher Gra-

nitarten und Porp}iyrellen , worunter grofse und kleine, ver-

witterte Granitknauer sind, die bey dcr geriiigsten Benihrung

ill Grus zerfallen. AUe diese Granitgeschiebe sind dicbt auf

einander gepackt und gepast, halten aber durch keinen Ce-

ment zusammen , und iiber denselben liegt noch eiu Faar

Faden Iioch Lehm und schwarzc Hasenerde. Dergleicheu

Rollsteine fiillen grofsten Theils das Bett des Baksan an;

nur langs dem rechten Ufer liegen audi Kalksteine. —
Galega ojfficinarwn, wuchs hier am Ufer in ziemlich klciner

Gestalt. Auf den Vorlandem des Baksan ist haufiges

Gestrauch von HippophaS rhamnoides befindlich. — Am
Baksan herauf liegen mehrere Tscherkessische Dorfer imd

noch mehrere wiiste Dorfstellen, die dann mit Nesseln, wil-

dem Hanf , Kletten , Disteln , Onopordutn , Echinops , Ruhus

caesiiiSf Wermuth und BeyfuTs hoch iiberwachsen. Der Hanf

ist hier iiberall mit bunten Samen , wie der Bononische

und Chinesische , und schiefst an solchen Stellen oft uber

zehn Fufs hoch auf, mit einem kaum zu zerreifsenden Baste,

woraus die Tscherkessischen Weiber Zwirn und Schnure ver-

fertigen. -- - -

Wir wurden im Lager von dem Herrn Generalma-

jor S awe lief auf das freundschaftlichste bewirthet , und

brachten daselbst « ungeachiet die Nachte schon kalt waren,

Pallas R. ir B, Z Z
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niit vielem Vergntigen zwey Tage zu. Den ein und zwan-

zigsten September aber kehrten wiv nacli Georgiefsk zu-

riick. — Die spate Jahreszeit schien es rathsam zu

machen , unsere weitere Heise nach Taiirien zu beschleu-

_ . t.' * • • A*l-.^.« W ^'. M*-^* •«-*•• fc

i:

^i?:'-'':^- . ivi?'J--' ,-!Oa.- M^

< '- '> ?
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Nachrichten ilher die Volker des Caucasus f besott'

ders die Tscherkessen.

ii,i.-.i ...J

W:^ I,'!. V •

Indessen hatte ich doch Gelegenheit geliabt, w'alirend meines

kurzen Auf^nthaltes , mancherley Erlauterungen iiber die Bewoh-

her des Caucasus einzusammeln. Viel ist schon iiber die zahl-

reichen, in diesem Gebirge zusammengedrangten Nationen ver-

schiedener Zungen gesagt worden. Von einigen Schriftstellem

siiid fast so viel verschiedene Volker, als Stamm- und Ge-

schlechtsnamen in Gebrauch sind, angenommen worden. Ger-

ber und andere nach ihm batten dicse besouders vervielfaltiget.

ZZ 2
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Guide 11 stadt hat zuerst das Verdieiist geliabt, durch Einsamm-

lung genauer Sprachverzeichnisse , alle zerstreut wohnende

kleine Vdlkerstamine , unter gewisse Classen zu bringen und

die zu einer Zunge gehorigen Namen zu vereinigen. — Indes-

sen ist dasjenige, was in seinen Fapieren iiber die Sitten und

Gebrauche dieser Nationen zu linden war, sehr unvollstandig,

weil er vermuthlich diese Lucke aus dem Gedachtnisse zu er-

ganzen sich vorgenommen haben mochte, woran ihn der Tod

gehindert hat. Ich habe mich daher befleifsiget, so yiel als mdg-

lich Nachrichten, theils nach Augenschein, theils von I^euten,

die des Gebirges kundig waren, worunter icfa besouders den

uunmehr verstorbenen Obristlieutniant und Quartiermeister von

Stedcr ruhmen mufs, einzusammeln , und mil hier das Gesam-

nielte, ohne Riicksicht in wie fern es mit Guldenstadt's Nach-

ricliten iibereinstiminen oder selbigen widersprechen mag, ja

ohne selbiges init jenen zu vergleichen, hier zur fernern Frii-

fung fiir kiinftige Heisende mittheilen. Da die Vdlkerstamme

bey Guldenstadt vollkommen classificirt sind, so will ich

hier zum Theil dieser und der geographischen Lage derselben

folgen, und nur anzeigen, zu welcher Zunge jeder gehort,

schranke mich aber nur auf diejenigen ein, welche die nord-

liche Seite des Caucasischen Gebirges bewohnen, mit Rufsland

naher in Verbindnng stehen, und grofsen Theils die Oberherrschaft

Rufslands zu einer oder der andem Zeit anerkannt haben.

Vom Ursprunge des Kubanflusses, der am oft erwahn-

ten Elburus, dem hdchsten Berge des ganzen Caucasus seinen

Anfang nimmt , liegen westwarts gegen das schwarze Meer

:

V
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1. Die kleine Abasa, auch AUikisek (die scclis

St'amme) genannt, als:

, '1 . .11/- ^.i 1) Schantemir,

', M ,1 'I 2) Klitsch,

•
i' . 3) Kescha,

' '

4) Lou, .
> ;

• '
;

'»
; 5) Bibert, i*

, : r ;
fj 6) Dudaruk.

Die kleine Abasa oder Altikisek- Abasa erstreckt sicli

vom Bache Marauch bis zur Podkuma. Sie bewohnen also

theils die Tttrkische, theils die Russische Grenze. Sie haben

keine Fiirsten, sondern nur Stammiiltesten und die Kabardincr

schen sie als Unterthanen an. Jenc wollen hingegen unabhan-

gig seyn, und sind dicser Streitigkciten wegen bald mehr bald

weniger Rufsland anh'angig gewesen. Ein grofser Theil dersel-

ben sucht seine Freyheit jenseit des Kuban in den engen Passen

des Gebirgcs. Als Unterthanen Rufslands standen jelzt unter

dem Commendanten von Constantinogorsk;

1) Lou (Lowowa Familie) von 1500 Kopfen;

2) Bibert (Bibirdiewa Familie) von 1600 Kopfen;

3) Klitsch (Klytschewa Familie) 600 Kopfe;

4) Shentemir (Slientemirowa Familie) 1700 Kopfe, welche

alle um die Kuma und Podkuma aufwarts in klei-

nen Dorfern zerstrcut wohnen.

Die A bass en waren Christen, ihre Edelleute aber beken-

nen jetzt die Mahometanische Religion. Ihre Sitten, Klcidung

und Lebensart gleicht der Tscherkessischen , auch ist ctwas
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Ahulichlfeit in der Sprache beyder Viillter. Sie bauen ebenfalls

Aclter, leben aber mehr von der Vielizucht, sind wegen ihrer

schOnen und grofsen Fferderace beruhmt, und wiirden nach

ihrer Art begutert seyn, wenn die eigenmachtigen Beeintrachti-

gungen der Tsclierkessischen Fursten sie nicht unaufliorlicli

plagten. Unter dem Generalmajor Fabrician wurden sie von

diesen unabh'angig erklart; kamen aber unter den folgenden,

nachgiebigen Befehlshabern bald wieder unter das Kabardinisclie

Joch. Endlich wurden sie gar diesen letztem gleichsam zur

Aufsiclit iibergeben, um, wie man sich ansdriickte, zu verhin-

dern, dafs sie uicht von IVufslands Grenze entflohen. Die Folge

aber war, dafs der grofste Tlieil davon lief und sich jenseit des

Kubanflusses niederliefs. Die Gerechtsanie der Kabardiner auf

dieses Volk ist Usurpation. Unter dem heiligen Namen der

Freundschaft luden sie vormals die Fursten der Abassiner auf

ilire Versammlung, unter dem Vorwahde naherer Verbindung;

daselbst iiberfielen und ermordeten sie selbige und rotteten die

i'lbrigen der Familien aus, zwangen die Edelleute sich ihnen zii

unterwerfen, und in der Gegend des Beschtan niederzulassen.

Die Stammorter der Abassiner aufser der Grenze sind:

i) Klitsch, am Bache Kalmursa, der unweit der so ge-

nannten steinemen Briicke (Tasch-Kupyr Tatarisch,

Miwa-lamysch Tscherkessisch) in das rechte Ufer des

Kuban fallt

;

ru^-lu^^.: xa^r^e'm^- ^r'-wM-t^^- I

2) Tramkt, am Bache Teberde, der gleich unterhalb die-

ser steinemen Briicke in die llnke Seite des Kuban fallt;

ingleichen am Bache Son a oder Schona, der auch von

g^m^ai^J«!iMJJ!T !l[>w^pwli|M^ll' l lJ^li^. lllJl l l l; l .l-.'!^^
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der Linken in den Kuban fallt, und wo eiiie GriecliiscJie

alte Kirche ist

;

3) Loukt, am Kardanekbache;

4) Aslankt, am Bache Chasaut, der mit dem Kardanek
vereint von der Hechten in den Selentschuk (Indshik)

fallt; ... ,.....{;.,.. ,;.; •
•

6) Dudarukwat, am kleinen Selentschuk oder Indshik;

8) Bibert, am Bache Marauch, Marau oder Maruch,
der in das linke Ufer des kleinen Selentschuk fiillt.

Ketschega oben, am rechten Ufer des Kuban, gehiirt

zu Klitsch.

In wie fern die Wohnungen und Diirfer der Abassen von

den Tscherkessischen verschieden sind, ist oben bey der Be-

schreibung der Ddrfer vom Stamme Dshentemir, am Nar-
zan, angezeigt worden.

II. Zur grofsen Abas a kann man folgende Hauptstamme

rechnen : i ' in^ .;,i.?^.;*. ti.^ih :)>;'• ,i-';^ ;.'.--. ^ .
., ?

1) Beschilbai, bewohnen im waldigen Vorgebirge die

Bache Chepir und Zich, die vereint vor dem Flotzge-

birge in das linke Ufer des grofsen Selentschuk fallen;

ferner im schwarzen Gebirge *) den Ursprung des Urup,
w auch zum Theil den grofsen und kleinen Teg en, die im

- hohen Flotzgebirge entspringen und von der linken Seite

*) "Dm scbwarze Gebirge pflegt man hier flenjenigen Theil des Hoch-

gebirges zu nennen, der im Sommer nicht mit Schnee bcdeckt ist, und
meist aus Schiefer besteht. .

i
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ill den Urup oder Uarp fallen. Sie liaben zwar Fiirsteii,

achteii sie aber wenig, und gehorchen niemand, sind wi-

derspenst'j und hartnackige Menschen und haben sich,

bey der Russischen Expedition gegen sie, nie unterwor-

feii. Ihr Character und Lebensart ist der der iibrigen

Abasechen ahnlich. Ihre Dorfer sind entweder in waldigen

Gegenden oder schwer anzukomfnenden Passen. Sie ha-

ben, wegen der waldigen und gebirgigen Gegend, wenig

Ackerbau, etwas Ziegen und Scliafzucht, aber starken

• Bienenbau. Von hier kommt viel von dem berauschenden

oder toUen Honig, den die Bienen vom Rliododendro und

der Azalea pontica sammeln. Sie leben armer, als alle ihre

Nachbarn, und sind grofse Rauber;

2) Barakai, ein anderer Abassinischcr Stamm;' sie wohnen

zwischen dem Fsinen und der kleinen Lab a, etwas

oberhalb, wo diese in das rechtc Ufer der grofsen Laba

fdllt. Der P sin en entspringt in der siidlicheu Spitze

des Fliitzgebirges, mil dem Tegen, und fallt in das

rechte Ufer der kleinen Labk. Sie machen wenige Dor-

fer aus und sind in allem den iibrigen Abassen ahnlich

;

3) Tubi und Ubuch, wohnen im Gebirge oberhalb des

-. Schaukescha und erstrecken sich westlich; ^^

4) Schapsich, wohnen mehr gegen das Meer zu im wal-

digen Gebirge des westlich ausgehenden Zuges, an den

Bachen Antihir, Bu^undur, an welchen beyden die

Dorfer Abat eiiies Edelmannes des Namens liegen; A pin,

Of, Tschebik, Satasa und Schips. Die mejisten sind

n

.&i!».'ja»'iJMIi
i!i
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familienweise in den Feldern zerstreut; am S a las a mul

Tschebik sind einigeDorfer. Diese Abassiner haben we-

nig Feld und Viehzucht, und leben melir vom Raube.

Sie haben keine Fiii-sten, sondern der, dessen Familie am

starksten oder wer grofserer Rauber ist, wird als Vorge-

setzter angesehen. Sie fallen den Tiirken mit ihren Rau-

bereyen selir beschwerlich und streifen bis A nape. Die

oben genannten Bache sammelt ein grofser Morast unter-

halb Sani und vereiniget sie mit dem Attakum, unweit

wo dieser einen AusfluTs des Kara- Kuban aufnimmt,

den man Jerli nennt;

5) Natuchasch oder vielmehr Natchu-Kaitsch, ein an-

derer Abassenstamm, der das letzte schwarze Gebirge be-

wohnt, das sich zum Theil oberhalb Anape an das

schwarze Meer anschliefst, wovon sich aber ein Zweig

nach N. bis zum Kuban zieht. Die aus diesem Gebirge

fallenden Bache, welche sie bewohnen, sind folgende :

i)Attakum, ein Fliifschen, welches, nach Aufnahme

mehrerer Bache, mit dem Kuban gleichlaufend durch

einen langen Morast fortfliefst und endlich in das linke

Ufer des letzten einfallt. Es wird von der Familie

* ' Kuisuk bewohnt; ^t -

2) Bakan, woran das Dorf Kalabat und viele

^ zerstreute Familien wohnen. Der Bakan zertheilt

das Gebirge von SW. nach NO. und bildet ein

starkes Defilee , wodurch der gerade Weg nach

.5 Anape geht. Er fallt bey dem Ausgange des Defi-

PALhAs R. ir B. A a a
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lee ill den Attakum. Oberlialb des Defilee, am

Wege nacli Sutschuk-Kale, wohnt die Familie

Charsekj

5) Zemes, fallt in den Hafen bey Sutschuk-Kale;

von diesem Baclie sudlicli besitzen die Natuchaschen

noch andere funfzehn, und grenzeu an die grofse

A b a s a.

In dem Gebirge, das sich nach Norden bis zum Kuban

fortzieht, besitzen sie auf 40 Werste langs dem Kuban, also

von Westen nach Osten zu, folgende Bache: - » *

4) Tasipsh» bewohnt die Familie Schubak des alte-

sten Naurus;

5) Dshup, woran die Familie Chasan - Schukschc

wohnt;

6) Pribebs, wo die Familie des Altesten Islam

-

Schuksche wohnt,. so wie am

7) Chups und

8) Nefil oder Nepil die Dorfer des Altesten Schu-

pako-Kascho;

g) Psif ; zwischen diesem Bache und dem Nefil liegt

ein viereckiger regularer Wall und Graben, der vier

Ausgange wie ein Homisches Lager gehabt hat. Ge-

,
gen Norden an den Morasten des Kuban sind hohe

kunstliche Hiigel (Kurgani) aufgefiihrt, die wie kleine

Befestigungen anzusehen sind. Man hat die Sage,

es scy ehcmals die Stadt eincs Chans der Temir-

gojer gewesen, die man Schantgir nennet. Die
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Temirgojer und Tscherkessen beliaupten ihren

Ursprung von hier ber zu haben. Diese Befesti-

gung schliefst westlich an den Nefil und ustlicli

an den Psif an und bat im Durcbschnitte ungefalu-

3 Werste;

lo) Kudaka; an diesem Bache liegen die Dorfer der

Altesten Nemeri Primurse, und Schupasche

Chasche. Wo der Flufs aus dem Gebirge kommt,

' befinden sicli Naphtaquellen,

Die Natuchascben sind diesseits des Gebirges unter den

Abassinern die machtigsten , wohnen in den Kliiften der Gebirge,

aie iiberall mit licbten Waldungen besetet sind, haben also we-

nig Ackerbau; aber der scbonen Weiden wegen sollten sie meli-

rere Viehzucht haben. Ihre unaufhorlichen Befehdungen und

ihr Hang zum Rauben lafst sie an keine ordentliche Wirthschaft

denken. Sie sind Feinde mit alln ihren Nachbarn, aufser mit

den Saninzen, an welche sie grenzen. Sie gehen schlecht ge-

kleidet und leben armselig. Sie bauen etwas Rocken und hal-

ten zu Zeiten Schweine, eine Seltenheit, die man bey andem

liiesigen Nationen nicht findet Die Nekrassowschen Kasaken,

die von Taman gefliichtet sind und jetzt bey Anape auf Tur-

kischem Gebiete wohnen, fischen unter ihrem Schutze am Ku-

ban und setzen ihre Producte in Anape ab.

Alle Abassiner, oder Absne, wie sie sich selbst nenneen

haben in iliren schmalen Gesichtern und seitwarts zusammen-,

gedriickten Kopfen, kurzem Untergesichte mid hervorstehenden

Nasen einen besondern Nationalcharacter und sind mehrentheils

A a a 3

#
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iluiikelbraun von Haaren *). Sie scheinen nralte Einwohiier des

nordwestlichen Tlieils des Caucasus zu seyn und sich weiter

ausgebreitet zu Iiaben, elie sie von den Tscherkessen in das Ge-

birge zusammen gedriingt und durch stetes Morden aus einer

zahlreiclien Nation zusammen geschmolzen sind. Ihre ganz

fremde Sprache hat, wie aus dem Worterbuclie aller Spra-

chen zu ersehen ist (wenige Tsclierkessische Worter ausgenom-

men) , mit keiner bekannten Europiiischen und Asiatischen

Sprache die geringste Ahnlichkeit und ist in der Gegend jenseit

des Gebirges, wo andere Abassinische Stamme der grofsen

Abasa, langs der Kiiste des schwarzen Meeres, bis Iskuria

oder das Dtoscurias der Alten, wohnen, mit einiger Abanderung

des Dialects iiblich. Schon in alten Zeiten scheinen sie ein

raubfiiichtiges Volk gewesen zu seyn, und vermuthlich sind es

eben diese, welche nach Strabo's Berichte, in diesen Gegen-

deu Seerauberey triebcn. ^ v, ^ ' ji^ .i ? : x .

III. Die kriegerische Nation der Tscherkessen wohnt

mehr in den Vorgebirgen des Caucasus, und breitet sich bis in

die benachbarte schone Ebene aus, von wo sie die altern Be-

wohner verdrangt und den grofsern Theil davon sich imterthan

vi^.-V:*- fi^mi^iSff^-^J^i^fi., ;•
jj.^

:i»"5 ^ >;^a'^*|[.'

*) Absne ist der Nationalname , Abas a der Tatariscbe, Tscherkessiscbe

und Kussiscbe und Abchaseti der Georgianische Name dieses Yolks.

Die secbs Stamme {Altekesek) werden von den Tscberkessen

Tapanta genannt. Den iibiigen geben sie den Naraen Kusch-hasip

(jenseit des Gebirges gelegene). Mingrelien und Odiscbi nennen die

Abassen und Tscherkessen Dol, und Georgien Gurgir.

•mtmmmmmismsmiBimmitit nii. i.i i.i»i»|l|i)ilW liU ili l
irt
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gemacht hat. Sie sind eine Art von Rittern, die ein voll-

kommenes Feodalsystem unter sich und gegen ihre Untertha-

nen beobacliten, wie es die Deulschen Ritler vormals in Preu-

fsen und Liefland mit nocli grofserer Strenge und Unmensch-

lichkeit eingefiihrt haben. Aus diesera Gesichtspuncte betrach-

tet, und vorausgesetzt , dafs die Fiirsten und der Adel allein

die Nation ausmachen, dafs ihre Unterthanen fast alle durch

Krieg unterjochte Sclaven anderer Nationen sind, die die Sprache

ihrer Herren angenommen haben, und als solche gelinde genug

behandelt wfrden, und dafs ein freyes, tapferes Rittergeschlecht

alles fremde Joch nicht anders, als mit dem grofsten Widerwil-

len ertragen kann, wird man von ihrer aristocratischen Verfas-

sung, und von ihren bestandigen Kriegen und Widersetzlichkei-

ten, zuerst gegen die Krymischen Chane und nunmehr gegen Rufs-

land, mit mehr Nachsicht urtheilen. Ein Gliick ist es, dafs

ihre innem Fehden und die unter vielen uneinigen kleinen Fiir-

sten zertheilte Macht dieses heldenmafsigen Volkes, dasselbe

minder gefahrlich macht; und zu wiinschen ware es, dafs man

sie, ohne Beeintrachtigung ihrer Tapferkeit und ihres Helden-

muthes, zu guten Vasallen machen und etwas zur Ordnung ge-

wohnen konnte, in welchem Falle gewifs keine entschlofsnere,

fiirchterlichere leichte Cavallerie jemals auf das Schlachtfeld

mochte gebracht worden seyn. ^.i #i?w •^51'* - ?^ >*n

I* Derjenige Theil dieser Nation, wekher uns am meisten an-

geht, weil er um und an der Caucasischen Linie wohnt und be-

st'andig seit Besetzung dieser Grenze, bald friedlichen Verkehr,

bald blutige Fehden mit Rufslaud gehabt hat, jetzt aber durchaus

M

%:•-
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als dem Russisclien Zepter untertlianig gerecliiiet und auch durcli

die, im letzten Frieden rait der Pforte, festgesetzte Grenze

am Kubanflusse, als Russische Unterthanen anerkannt ist, wird

unter dem Namen der kleinen und grofsen Kabarda ver-

standeii.
-

.

'

. •

Die Kabardiner halten sich dem Ursprunge nach fiir

Araber, vielleiclit sind es Uberbleibsel derjenigen Anneen, welche

vormals die Califen an den Caucasus scliicktcn. Andere leiten
.

sie von den Mammelu^ en her. Dafs sie vormals in der Krym

gewohnt haben, beweiset die allg^meine Tradition, die auch

durch die noch vorhandenen Benennung^n bestatiget wird. Der

obere Theil des Belbikftusses in der Krym, wird noch jetzt

Kabarda und das ganze schiine Land zwischen selbigem und

und der Katscha, noch heutiges Tages von den Tataren

Tscherkes-tiis genannt. Auch in der Bergfeste Tscherkes-

kermeu, von welcher noch die Ruinen stehen, scheint sich

ihr Name erhalten zu haben. Wenn sie sich liings dem Kuban

und in der Gegend des Beschtau ausgebreitet haben, lafst sich

nicht wohl bestimmen. Sie nennen sich selbst, wie alle Tscher-

kessische Geschlechter, Adigee. Vielleicht sind die Cercetae

des Strabo, wo niclit dieses Volk, doch die unten zu erwah-

nenden Tscherkessaten gewesen.

Als gemeinschaftlicher Stammvater der Tscherkessischen Fiir-

st^nfamilien wird ein gewisser Inal angegeben, den sie als einen

machtigen Chan beschreiben, und die oben ervvahnten Spuren

der Stadt Schant-chir, zwischen den Bachen Nepil und Psif,

geben sie fiir seine ehemalige Residenz aus. Von diesem Inal

-J|!j
«

l
iJJi ll|g''|!
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leiten die Fiirsten der grofsen und kleinen Kabarda ilire Geiicalogie

fotgender Mafsen hen

Inal.

^ -

Kanuka.

i
*—

^

J

Tausultan. Gilachstan.

Kasi.

Attashuk. Schambulat.

c J

*
Kaiduka. Bekmursa.

Kurgok.
t

^
i

' Arslanbek. Kanamat. Schambulat. \

Misost.

Attashuk.

Mambet. Elbusdukr

IslanK Chamursa.

Kassai

diente uuter Fe<

Misost. Tcmruk.

Bekmursa

Attashuk. Beslen.

Tatarchan. .

ter dem Grofsen

in der Persi-

achen Campagne.

Kurgok. Schangot.

'
',

'

'
'' "

h. .:. • Uzmee

Bekmursa. Dewletgirei. Jettagesch. Beslen. Dei/v4^tmursa.

Kaplangirei.

V
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Hire Gescliichte und Herkunft ist ungewifs. Anfangs scliei-

nen sie, rnit einem grofsen Theile des Caucasus unter Geor-

gien geslanden zu haben. Im sechszehnten Jahrhunderte, nach

der Trennung des Georgischen Konigreichs, besonders da Min-

grelien, Guriel und Abas a sich abrissen, kamen sie unter

Krymische Oberherrschaft. In eben dem Jahrhunderte unterga-

ben sie sich dem Schutze des Zaren Iwan Wassiclewitsch,

der um das Jahr 1560 eine Tscherkessische Fiirstinn Maria,

Tochter Temruks, zur Ehe nahm. Im siebzehnten Jahrhun-

derte standen sie wieder unter der Krym, und als sie sich, im

Anfange des achtzehnten Jahrhunderts von diesem Joche los ma-

chen wollten, drang der Krymische Chan bis in die Kabarda,

die Tscherkessen aber fluchteten in das Gebirge am Baksan

hinauf und verschanzten sich in den engen Passen mit steiner-

nen Mauern, die noch bis jetzt die Krymischen heifsen. Sie

versprachen nun dem Chane aufs neue Tribut, brachten ihm

viele M'adchen zum Geschenke, und am Tage des Friedens-

schlusses fuhrten sie den Tataren einen Uberflufs von starken

Getranken zu. In der Nacht, da diese berauscht im festen

Schlafe lagen, iiberfielen sie das Krymische Lager, machten den

Chan nieder und sprengten das ganze Heer. Zur Sicherheit

suchten sie nun wieder Rufslands Schutz, sind aber bis jetzt

immer sehr unsichere und unruhige Unterthanen gewesen.

Unter dem Generalmajor von Fab rician, der sie oft ziichtigte,

wurde Mmen die Grenze zwischen dem linken Ufer des Malk

und dem Terek festgesetzt. Jetzt aber dehnen sie sich wie-

der bis an die Podkuma aus und die innerhalb der Grenze

V.
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wolmenden 8iii4 die friedliclisten. Sie wareii vor niclit viel

mehr als sechzig Jaliren noch Christen; und aucli jetzt nocli

sind sie sehr laue und unwissende Maliometaner.

Unter iliren fiirstlichen Familien ist jetzt die hauptsacblicli

am Baksan wohnende von Attashuk die miichtigste. aber audi

die unfriedfertigste. so wohl gegen die Stammverwandten ,
als

gegen Rufsland. Die Misostisclie Familie ist weniger machtig,

aber sie war immer Rufsland am ergebensten und mufste von

jener viel leiden. Die FamiUe Dshambulat wohnt am Fufse

des Gebirges Kaschkatau, aus welchem der Tscherek herHie-

fset; dalier man in einigen Karten und Nachrichten einen Stamm

Kaschkatowzy genannt findet.

Die Edelleute (Usden) theilen sich in alten Ritteradel,

und Adel des Adels (Usden von Usden) *). Die machtigste

Familie von alten Adel ist Kudenet und nach ihr Tambi.

Der Stammvater ist Gnarduk; Ansor aber ist der Stammvater

von den drey FamiUen Barukwa, Sasarukwa, und El-

mursa.

Die Tscherkessen der kleinen Kabarda rechnen ihre

Grenze am rechtcn Ufer des Terek bis oberhalb des linken

Ufers der Sunshe. Ihre Fiirsten stammen von Kanuka ab

und theilen sich in die Familien Tausultan und Gilachstan.

Jene wohnt an der Ostseite von Tatartup; der letztern Dorfer

aber, die den NameA Achlow- und Mudarof-Kabak fiihren,

) Ein Furst wird auf Tscherkessisch Pschi. auf Tatarlsch Bei und By

genannt; der Edelmann auf Tscherkessisch Uork, Tatarisch Usden.

Der Bauer heist Tscherkessisch Ho kotl, Tatarisch Tscha gar.

PALtAs R. r B. B ^ ^
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liegen an deiu Flotzgebirge , woriiber der Weg nach Georgieti

fiihrt.

Die Tscherkesseii iiberhaupt uiid besonders die Ka-

bardiner wohiien in Diirfern, die sie von Zeit zu Zeit, ent-

weder wegen zunehmender Unreinlichkeit , oder wegen Unsi-

cherheit und andeni Unbequemlichkeiten verlassen, nur das

beste Sparren- und Schirrholz, nebst ihrem Hausgerathe mitneh-

men und den iibrigen Rest verbrennen. Sie suclien sich dann eine

andere bequeme neue Dorfstelle aus. Wo sie etwas abgelegen

vom Wasser sich anbauen, da sucben sie durch kleine Verdam-

mungen einen Nebencanal aus dem naclisten Baclie zu sich zu

leiten, worin sie so geschickt, wie die Krymischen Tataren sind.

Sie bauen ihre Wohnungen in einem oder mehrem Kreisen oder

Vierecken dicht an einander, so dafs der innere Eaum einen

gcmeinschaftlichen, geraumen Viehhof vcrstellt, der nur eine

einzige Fforte hat, von den Hausern ganz eingeschlossen und

davon gewisser Mafsen vertheidiget ist. AuTser den Kreisen steht

gemeiniglich das aus mehrern Gemachem bestehende Haus des

Us den oder des Fiirsten einzeVv:^ und hiir und wieder stehen,

ebenfalls einzeln, viereckige, etwan zwey Faden weite Gaststu-

ben, mit einem Kamine , kleinen Divan und aller Bequemlichkeit,

zur Aufnahme fur Ankommlinge. Auch sind hin und wieder

im Freyen geflochtene runde Hiitten mit einem in die Erde ge-

grabenen Abtritte einzeln hingebaut. Rund um das Dorf stehen

eingehagte Heu- und Kornhaufen, auch wohl auf der Erde be-

festigte grofse Korbe mit Dachern, in welchen man das gedro-

schene Getreide aufschiittet.

V
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Die Ilauser SelUst sind .iiigliche Viereckc, \ h' 5 Faden T... tt

lang, nicht viel iibei anderllu lb Fadeii breit, aus ' lit gcfloch-

tenem Korbwerkc, welches von au! n mu' inncu mit Thon

dicht verschmiert wird. Auf den utzen d > Flechtwerks ruhl

ein ilaches Dacb von leichtem Sp'irrnerke, welches mit Ian-

gem Grase gedeckt ist. Das ganze Haus besteht aus einem gro-

fsen Zimmer der Frau und einem kleinen Nebenzimmer der

Sclavinnen und Madchen. Das grofse Zimmer hat eine Thiir

von der Strafse her und eine nach dem innern Hofplatze hin-

aus, in der andern Ecke, zur Liifken vom Eingange. An der

vordern Wand ist inwendig ein geflochtener und beworfener

Kamin mit einem geraumen Rauchfange und kurzem Schorn-

steine. Neben demselben ist an demjenigen Ende des Zimmers,

wo der Ausgang nach dem Hofe ist, eine breite Ruhebank oder

Divan, mit geschnitzten Lehnen und guten Teppichen und Pol-

stern angebracht, und daneben ein Fenster nach der Strafse,

dnrch welches man in die Stube hinein steigen kanr Uber der

Ruhebank und an der ganzen Wand herum hangen, an Pflockcn

und Stangen, allerley Weibergerath , Nahwerk, Kleider, Pelz-

werk, und an Querstangen unter dem Dache der eingesammelte

Vorrath von Tiirkischem Weitzen oder Mays in ganzen Ahren,

welche sie in der Asche rosten und die ausspringenden Korner

theils zur Leckerey vorsetzen , theils auf ihren Kriegsziigen , nebst

ihren Hirsenkasen , als einen gewohnlichen leichten und hungerstil-

lenden Froviant mitnehmen. — Der Mann wohnt gemeiniglich in

einer besondern Wohnung und lafst sich, wenn Fremdc gegcn-

wartig sind, nicht gern bey seiner Frau sehen.

Bbb 2

1
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Die Tsckerkessen sind iiberliaupt genommen ciii sclioiics

Volk. Die Manner, besonders die Vornehmen, sind meluen-

iheils von grofser Statur, schlank, hertulisch gebaut, selii

schmuchtig uber den Huften, klein von Fufs und stark in der

Faust und im Sabel. Sie liaben mehrentheils ein Romisches

und martialisches Ansehen, doch sieht man einigen eine Vermi-

schung mit Nogaischen Miittern an. Die Weiber sind zwar

nicht alle TsclierUessische Schonlieiten , aber mehrentheils wohl-

gebildet, weifs von Haut, dunkelbraun oder schwarz von Haa-

ren, von regularen GesichtsztHgen , und man findet unter ihnen

mehr Schonheiten, als bey irgend einer andern ungesitteten Na-

tion, die mir vorgekommen ist.

Sie leben in ihren Dorfern und Hausem sehr reinlich und

sind auch so in ihrer Kleidung und Speisen. Es wiirde iiber-

fliissig seyn, eine Beschreibung ihrer gewohnlichen Kleidung zu

geben, da sie deutlicher aus den beygefugten wohlgetrofFenen

Platte 10. Abbildungen abzunehmen ist. Die achtzehnte Platte stcUt

einen Tscherkessischen Edelmann in gewohnlicher Haustracht

und eine Tscherkessische Fiirstentochter 'in Hauskleidem vor.

Die Tracht der Frauen bleibt bis zur ersten Niederkunft die-

selbe, da sie denn erst den Kopf mit einem weifsen Tuche zu

bedecken anfangen, welches iiber der Stirn glatt angezogen, un-

ter dem Kinne aber zusammen geheftet wird. Es ist eine schon

bekannte Sadie, dafs den jungen Madchen ctwan im zehnten

oder zwiilften Jahre von der Brust bis an die Huften ein Schniir-

kleid oder breiter Giirtel von rohgarem Leder dicht um den

Leib genahet, oder, bey Vornehmen , mit silbem Heften befestigt
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wild, welches sie bis zur BrautDaclit niclit ablegen di'iiTcii, da

es der Bruutigam selbst mit einem sclineidcnden schaifeu Dolclie,

oft nicht ohne Gefalir der Braut, loset. Uber dem Hemde tra-

gen die M'adchen ein Schiiurclien , weil das Unterkleid, welches

bis auf die Kniichel reicht, mid dem mannlichen gleicht, vorn

der Lange nach ofFen ist. Die Weiber aber tragen weite Bein-

kleider. Unter ihrer, fast der Mannermiitze gleichenden Miitze

tragen die Miidchen das Uaar hinten in einem dicken, mit Lein-

wand uberzogenen Zopfe. £s gehurt, nebst obigem ledernen

Schniirgurtel, zur Erhaltung ihrer Taille, dais die Mhdchen

schlecht genahrt und nur mit wenig Milch und Gebackenen er-

halten werden. Kach der Schiinheitsidee der Tscherkessen , und

auch der Tiirken, mufs ein Frauenzimmer iiber den Hiiftcn ganz

zusammen gezogen seyn, und einen nach unten hervorgedrang-

ten Unterleib haben. Wenn die Frauenzimmer aus dem Hause

zu gehen genothigt sind, so tragen sie eine Art von Stelzcnschu-

hen, um die Socken rein zu halten, und an den Handen Faust-

handschuhe. Das Schrninken wird bey ihnen fiir ein Zeichen

der Unziichtigkeit gehalten. Madchen durfen sich wohl die

Nagel mit der Kna (Balsainina) roth farben.

Auch die Manner suchen sich von Jugend auf durch den

Riemen, an welchem der Sabel hangt, den Leib moglichst zu-

sammen zu schnuren und sind daher mehrentheils alle iiber den

Hiiften aufserordentlich schmal. Durchgangig haben sie auch

sehr kleine Fufse, weil sie selbige in ihren saffianen Socken, die

ihnen das Ansehen von Tanzern geben und mit welchen sie

auch zu Fferde sitzen, so enge wie moglich einschliefsen. Die

if

I

I
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Kleidung der Manner ist leiclit, nett und anst'andig, der Tatari-

schen in vielen ahnlich, aber von leichterm Zuschnitte. Auf

der Brust hat das Oberkleid allemal eine durchnahte kleine

Tasche auf jeder Seite, vor der Brust, zu Patronen. Auf dem

Kopfe, den sie nacli Polnisclier Art sclieren, und auch so den

Stutzbart stehen lassen , tragen sie eine melonenformige oder audi

niedrigere, mit Baumwolle gepolsterte und durchnahte Miitze,

die von den Reichen verschiedentlich mit Tressen verziert wird.

Uber dem Unterkleide von leichtera Zeuge tragen die Vomeh-

men zuweilen erne kurze, reiche Weste, gleichsam statt des

Hamisches, mit oder ohne Uberroclt. Das Oberkleid von Laken

oder andern dickern Zeugen ist etwas kiirzer, als das Unterge-

wand, mit geschlitzten Armeln, oft mit Pelz verbramt. Die

Beinkleider sind mit einem Knieriemen versehen und die Socken

mit kleinen Tressen oder Stickwerk eingefafst , welche das

Weibsvolk selbst sehr kiinstlich von Gold- und Silberfdden ver-

fertigt. Wenn ein Fiirst oder Edelmann in voUem Ceremoniell

zum Besuche gelit. so zieht er, iiber das Untergewand , seinen

Panzer und voile Riistung an, und dariiber zuweilen eine weifse

Platte xp.Panzerweste, wie die Figur auf der neunzehnten Platte

zei<^t. Die Panzer sind aus polirten stablemen Ringen verfer-

tit^et, und kommen tlieils aus Persien, theils aus Kubescha zu

den Gebirgvolkern. Der Helm, an welchem ebenfalls ein Netz

von Ringeln bis auf die Scliulter hangt, und die Armschinen

sind von polirtem Stable. Im Giirtel wird dabey gemeiniglich

Dolch und Pistole getragen, und um die Hiiften der Bogen und

Koclier gegiirtet. Bey geringern Besuchen wird nur der Panzer

BPJpwpWU-'
i
miW'WIIIflU'i''^ I JM'W
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miter dem Oberkleide und dabey der Sabel und die Miitze ge-

tragen. — Die zwanzigste Platte stellt einen Tscherkessen Platte 20.

in voller Riistung zu Pferde vor. — Gemeine Tscherkessen sieht

man liber Feld fast immer, aucli bey ziemlicher Sommerhitze,

mit ihren gewalkten zottigen Filzmanteln (Burki) (Platte 29.) Platte 29.

iiber den Scliultern, gehen und reiten, und wenn sie keinen Sa-

bel oder kein Gewelir bey sich haben, so tragen sie einen zwey

Arschinen langen starken Stab, der oben einen grofsen eisernen

Knopf und unten eine zwey Spannen lange, scharfe eiserne

Spitze hat, den sie auch wie ein Wurfspiefs werfen kunnen.

Wohlhabende und Edelleute gehen nie ohne Sabel, und nicht

aus dem Dorfe ohne voUig bewaflFnet zu seyn und die zwey

Taschen auf der Brust mit scharfen Patronen gefullt zu haben,

Ihre Geistlichen und Schriftgelehrten lassen den ganzen

Bart wachsen; erstere Iragen mehrentheils einen blutrothen Tur-

band , und langere scharlachrothe Kleider. Ungeachtet die

Tscherkessen schlechte und fast nur dem Namen nach Mahome-

taner sind, so stehen doch diese Geistlichen, deren noch wenige

unter ihnen sind, bey ihnen in grofsem Ansehen. Im Anfange,

da sie sich Rufsland unterwarfen, ware es, bey einigem Bekeh>

rungseifer, leicht gewesen, sie zur Christlichen Religion zu be-

*®hren. .---.a^S'f--
'

:^ii"'"\iii'i <i-^- ' ;,.->•. >"?r''fif?^i^''l'li';'f ?';c.""H

.^ Die Fiirsten und Ritter haben kein anderes Geschaft, als

Krieg, Raub und Jagd. Sie leben wie Herren, reiten und

schweifen umher, halten Saufgelage, oder unternehmen Partisan-
,

streiche. Die Us dens oder Ritter halten das Yolk in Ordnung

und sind dem Fiirsten nichts , als den Dienst im Kriege

t
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schuldig. Die Unterthaiien oder Bauern, welclie den Fiirsten

und Hittern blinden Gehorsam leisten und mit Leben und Gut

unter der Gewalt des Fiirsten stehen, sind erblich; man hat aber

nie gesehen , dafs sie verkauft worden waren. Diese und die im

Kriege gemachten Sclaven der Fiirsten und Edlen, die nachlier

in den Haufen des gemeinen Volks zuriick fallen, ackern das

Land mit grofsen Fflilgen, die sie mit 6 bis 8 Ochsen bespan-

nen, weiden die Herden, fiihren das Brehn- und Bauholz zu,

bauen die Wohnungen, ernten und machen Heu, welches im

Winter meist auf der Stelle verfiittert wird. Bey der £mte hel-

fen auch die Weiber und erwachsene Madclien, die iiberhaupt

bey den Tscherkessen nicht so eingesclirankt und mannerscheu

sind, als bey den Krymischen Tataren. Wenn die Tscherkessen

bey solchen Verriclitungen weit vom Dorfe sind, so machen sie

sich gleich Hiitten aus zusammengestiitzten Stangen, die sie mit

Zweigen und dariiber mit langem Grase bedecken und die fast

wie Heuhaufen ausselien. In solchen wohnen audi die Fiirsten,

wenn sie beym Herumziehen lange an einem Orte sind. Sonst

haben sie , auf iliren bestandigen Ziigen und Ritterfahrten kleine

Filzhauschen , mit vier aufgerichteten Stangen und darauf ge-

stiitzten Giebelsparren , statt des Zeltes. — Unter den Bauern

muls jede Mannsperson dem Edelmanne oder Fiirsten drey Tage

Heu schlagen und zum Hause liefem, drey Tage Holz hauen

und fiihren, und ein Fuder oder 7 Sacke Hirse, fiir jeden Och-

sen dfen er hat, liefem. Auch mufs ein Brautigam aus diesem

Stande dem Herrn zwey Kiilie und zwey Ochsen geben. Ubri-

gens haben sie keine Abgaben. AUein die Gebirgvolker, welche
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sich die Tscherkessischen Fursten zinsbar gemacht haben, zuni

Beyspiel , Abassiner, Ossetiner, Dugoren, Basianer, Balkaren,

Karatschaier, und Karabulaken, geben aus jeder Familie ge-

meiniglicli ein Schaf oder dessen Werth an Filzen, Filzmanteln,

Laken, Kupfergeschirr, und dergleichen. Dem Fiirsten giebt

ein jeder, der Schafe hat, seine Herde mag grofs oder klein

seyn, im Sommer, wenn sie campiren, ein Schaf, wofur der

Fiirst bestandig offene Tafel halt, r- h;,^- 3

- rv Uberhaupt mufs der Fiirst, ob er gleich an keiue Gesetze

gebunden ist, durch Freygebigkeit , Gastfreyheit und Giite seiner

Unterthanen Liebe und Treue im Kriegc zu verdienen suchen.

Er kann einen Unterthah zum Us den erklaren oder adeln,

wenn er es verdient. Er kann auch einem andern alles wegneh-

men, wenn er will. Bey grofsen Unternehmungen versammelt

er die Edlen imd von diesen werden die gefafsten Beschliisse

dem Volke bekannt gemacht. Die eigentliche Yolksmenge der

Tscherkessen ist schwer zu bestimmen. Wenn man aber an-

nimmt, dafs die Unterthanen der Linie Atashuka ungefahr dien

dritten Theil der Kabarda aus.nachen, so folgt, da die Macht

dieser Linie aus etwas iiber 3000 Bauern und 500 Usdens be-

steht, dafs die Kabardiner ungefahr 10,000 Mann Gemeine und

1500 Usdens ausmachen konnen. Rechnet man die ubrigen, jen-

seit des Kubans wohnenden Stamme dazu, wovon gleich die

Rede seyn wird, so kommt einc betrachtliche Macht heraus,

die bey einem so kriegerischen und tapfern Volke gefahrlich

werden konnte, wenn es nicht unter so vielen, und fast stets

uneinigen Fursten zertrennt ware. Nach ilirer Lehnsverfassung

PalTmAS R. ir B.
'
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iuuf& jeder Mann, der den Sabel fiihren kann, besonders dit

Edlen, mit dem Fursten zn Felde ziehen, mid Feiglieit wird mil

der aufsersten Verachtung bestraft. ',. ;T i-»fj'» . ;n si
. - . i

Die zwey entgegengesetzten Gewohnheitsgesetze der Gast-

freundschaft und der Blutrache werden unter der Tscherkessi-

schen Ritterschaft , und auch unter den meisten ubrigen Natid-

nen des Caucasus, heilig beobaclitet. Das Gastrecht (Kunak)

ist auf gewisse Grundsatze gestellt und ein jeder, der sich unter

dem Schutze desselben befindet, ist gcgen alle Beleidigungen voll-

kommen sicher. Der Gastfreund schiitzt ilm im erforderlichen

Falle mit seinem und der Seinigen Blut und Leben, lafst ihn

nicht ohne Rittergeleit ziehen , uberantwortet ihn seinen Bundes-

verwandten, und ein an dem Gast verubter Mord oder FreveJ

wird eben so strenge, als der Tod cines ^(lutsverwandten ge-

r'acht. Ein Fremdling, der sich unter den Schutz eines Weibes

begiebt oder die Brust des Weibes mit dem Munde beriihren

kann, wird, wenn er auch ein Feind, ja der Miirder eines Bluts-

freundes ware, als ein eigener Blutsverwandter geschont und

beSChiitZt. ,^i'«I. .Oc !" i,?ilf.,i:»:7.t5j'il<«i.li. Uul^ xi..-4. » . *^.v-

Die Blutrache wird eben so gewissenhaft unter den Tscher-

kessen ausgeubt. Den Mord eines Blutsfreundes mufs der

nachst^ Verwandte oder Erbe, wenn er auch noch, zur Zeit des

Mordes ein Kind ist, mit aller Hachsucht, friih oder spat, 6f-

fentlich oder hinterlistiger Weise, an dem Leben des Morders

rachen, wenn er nicht, als ein Verworfener, aus der Gesellschaft

ausgestofsen seyn will. Ja diese Rache erbt auf die Nachkom-

raen und auf den ganzen Stamm, und ist so unveranderlich.

\
II III I max^wawiiii— nwpawPM ,5^^^j^^2^^
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dafs Fiirsteii oder Adelige zweyer Stamme, die Blutrache auf

einander haben, wenn sie sich einander auf einem Wege oder

an einem dritten Orte begegnen» sich cntweder auf Leben oder

Tod schlagen, oder einander warnen und nach yerschiedenen

Gegenden aus einander reiten miissen. Bey den Tscherkessen

wird so gar die ganze Blutsverwandtschaft des Todtschlagers fttr

schuldig gehalten. Diese Nothwendigkcit, verwandtes Blut a

rachcn, bringt die nieisten Fehden und das meiste Blutvergie-

fsen unter ihnen und alien Caucasischen Vulkern hervor, und

geht, wenn sie nicht abgekauft oder durch Verheirathung oder

Vergleicli zwischen zwey Familien endlich einmal aufgehoben

wird, ins Unendliche fort. Der Hafs der Gebirgvolker gegen

die Russen ist zum Theil auf eben diese Blutrache gegriindet.

Der Freis, der seur Beylegung einer Blutrache an die Familie

des Erschlagenen gezahlt wird, heist Thlil-Uasa, d. i. Blut-

preis. AUein Fiirsten und Usdens iiehmen keinen Freis, son-

dern fordem Blut um Blut. -nv'sifli-ivt hii*T !«

' ' Bey ihren Lustbarkeiten konnen die jungen Leute ganz

frey mit einander umgehen, wie denn iiberhaupt das weibliche

Geschlecht bey ihnen gar nicht eingeschrankt und auch nicht

scheu ist. Es wird aber bey den Freyereyen genau auf den

Rang gesehen. Kein Usden darf sich unterfangen nach einer

Furstentochter zu streben; hat eine solche Liebe jemals Statt,

oder entfiihrt gar ein Usden eine Furstentochter, so hat der

/iiebhaber, ohnc Gnade, bey der ersten Gelegenheit das Leben

verwirkt. Wenn ein Sohn oder eine Tochter sich verheirathet,

diirfen rie sich ein ganzes Jahr lang, odfer bis ein Kind geboren

C C C 2
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ist, niclit vor den Eltem selien lassen. Der Mann besuclit seine

junge Frau audi so lange noch immer lieimlich , durch das Stu-

benfensler; und zeitlebens ist er nie gegenwartig, wenn seine

Frau von Fremden besuclit wird, hort so gar nicht einmal gem

von seiner Frau und Kindem reden und halt es fiir eine Beleidi-

gung^ wenn inan sich nach dem Befinden seiner Frau erkun-

diget. Nach der ersten Niedorkunft giebt erst der Vater sei-

ner Tochter die voile Mitgabc, niinmt ihr bey einenl desfalls

abgelegten Besuche die Miitze ab, die sie als Madchen trug

und legt ihr das Schleyertuch an, welches sie nachher tragen

mu(s. . . I \:', -I ./ • ;.

Die Erziehung der fiirstlichen Kinder ist bey diesem Volke

von der Art, dafs sie alle Empfindung der Blutsverwandtschaft,

vo^" dem zartesten Alter an, ersticken mufs. Sohne und Toch-

ter der Fursten werden so bald, als sie geboren siiid, einem der

Edelleute, oft nicht einem der reichsten, zur Erziehung iiberge-

ben, und die Eltern, sonderlich der '^ater, sieht den Knaben

nicht eher wieder, bis er erwachsen und die Waffen zu fiiliren

fahig ist; die Madchen aber nicht eher, 'als nach der Heirath.

Der Erzieher mufs fiir alles sorgen, fiihrt den Knaben, wenn

er heran wachst, zu alien Raubertugenden , welche diese Ritter-

schaft schatzt, an, bewaffnet ihn, wenn er WaiFen zu fiihren

stark genug ist, und stellt ihn dann dem Vater vor. Der Zog-

ling belohnt seinen Fflegevater dadurch, dafs er ihm von aller

Beute, die er machen kann, den grofsten Antheil giebt. — Die

Madchen werden, um recht schmachtig zu seyn, auf das kiim-

nierlichste ernahrt, weil eine zartliche, schlanke Figur mit dem

IttWIfctfWWnr.'' r.iijrtiir iinnmi-mriinBi ii'iiiiBMi^ i
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Range einer Fiirstinn unzertrennlich ist. Sie vverden zur Sticke-

rey, zum Bortenweben, Kleidernahen , Strohmatten- und Korb-

chehflechten und anderh -vreiblichen zierlichen Hausarbeiten an*

gefiihrt. Der Erzieher sorgt auch fiir ilire standesTmafsige Ver-

heirathung und mufs einen Briiutigam gleiches Ranges fiir seine

fiirstiiche Pflegetochter wahlen , wenn er niclit- den Kopf verlie-

xen nriVy >'*j^ Jri W".'"5,'I f

I X IV t-t\ ^ yt/r'^ »t'^ '"JFf f) "" "<•)'»« "

' Die sonderbare Weise der Tscherkessischen Vomehmen,

mit ihren ' Weibem fremd zu thun , abgesondert von ihnen zii

leben und die Kinder bey Fremden erziehen zu lassen, sdieiiit

allerdingis einige Ahnlichkeit mit der Erzahlung zu habeii, welche

Strabo im zweyten Buche von der Gemeinscheift der Garga-

renser mit den Amazonen giebt. Wenigstens passen sich die

Erzahlungen von den Amazonen auf keines von den Caucasi-

schen Tolkem besser, als auf die Tscherkessen , wenn es nur

bewiesen werden konnte, dafs sie so' uralte Bewohner dieses

Gebirges sind, oder angdinommen wird, dafs sie mit jenen Vol-

kern des Strabo in spatem Zeiten znsammen geschmolzen sind.

Da der Terek vormals unstreitig nordwarts, ungefalir in der

Gegend Beschtamak, -wo sich die fiinf Fliisse Uruch^ Tsche-

rek, Tschegem, Baksan und Malk jetzt nach und liach zu

ihm gesellen, seinen Ausflufs in die sonst mit dem Asowschen

Meere zusammenhangende Fortsetzung des Caspischen Meeres

gehabt hat, und auch ein Bach Mermedik weiter oben in

denselben fallt, so konntie man hier ganz' ungezwiingen den

Mermodas oder Mermodalis des Strabo zu finden glauben,

der die vormaligen Amazonen von den Gelen (vielleicht Galgai)
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uud Legen oder Lesgen trennte *). Man kumite sick vorstcllcn,

dafs di6 Ainazonen von dem irrenden Bittergeschlechte der

Tscherkessen ubenvnnden, etwas von ihren alten Gebrauchen

beybehalten hatten. Denn ohne Zweifel sind die Tscherkessen

ein solcher Haufe von Hittern gevvesen, die sich Iiier erst, durcb

Gewalt der Waffen» eine Nation von Vasallen erworben baben,

welche nach und nach die Spraclie der Uberwinder, wie die

Lieven von ihren Deutschen Herren, angenomnien haben, Ja

vielleicht ist die Tscherkessische, mit keiner andem verwandte

Sprache urspriingUch eine Art von Hothwalsch gewesen. Denn

auch jetzt soUeu die Fiirsten und Yornehmen wieder eine neue

besondere, bey Streifziigen iibliche Hofsprache unter sich haben,

die sie geheim halten, und die den Gem«inen unbekannt ist.

Wahrend unsers Aufenthaltes im Lagfer am Baksan sahe

ich den Tscherkessischen Kationaltanz mit vieler Fertigkeit, auch

von einem jungen Fucsten, tanzen. Einige Tscherkessen stellen

-vrl;.

V '

II

3 n 5

Strabon. geogr. lib. XI.. Amnzones alii^ at^ueinUr hos Metro-

dorus Scepsius et HypsicrateSj ne ipsi tfuidem locorum ignari, Garga-

rensibus confines eas habitasse asserunt in radicibus Caucasiorum montium

teptentri&ni ebversorum^ tfuae Cerdunia dicuntur. — .Duos autem veris

menses habere ^as exitmos^ ifuibas adscendant in montem vicinum: eas a

Cargarensibus dividentem. Hos quoque adscendere turn , vetere quodam in-

stituto, ibique una peractis sacrifulis cumAmazonibus corpora eos miscere pro-

lis procreandae causa : idque in occulta, et promiscue quemvis cum qua-

vis ut 4Mms obtfilit. Postquam praegnantes fecerunt, domum eas dimittere.

Has si Jemellam pariunt , ipsas enutrire: si marem, illis cducnndum mil'

— Mermodas autem e montibus per Amazones se prae-'tere.

cipitaHs et per Siracrnamt ac desertn' in, medio sita, in
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skli in eiiie Heilie uiid klatschen den Tact mit den Handen,

indem sie bestandig die Sylben A - ri-r a- ri-ra , die zwey

letzten um einen Ton tiefer, unaufhorlich dazu in zwey Tacten

singen. Der Tanzer tanzt ihnen gegen iiber, auf einer Stelle,

6eine langen Kleider hinten mit den Handen zusammen haltend

und oft ziemlich knunm nieder gebeugt, um selbst auf die Be-

wegung seiner Fufse zu sehen, mit welchen er, fast wie im

Schottischen Tanze., alle mogliche Yersetzungen und Bewegun-

gen nach dem Tacte macht, und mehrentheils ganz steif auf

den Zelien, ins.Dreyeck herom hiipft, welches desto schwerer

seyn mufs, da die Socken, welche er anhat, ohne steife Sohlen

sind.
, Der Tanzer jauchzet dabey bisweilen mit einer Stimme,

als wenn er herum gepeitscht wiirdew ?«/'m f if. ..** r ' f •• r

' Ihrc von Quadratsteinen aufgesetzten , ansehnlichen Graber,

die ein langUches voiles oder hohles Viereck, auf den Ecken

mit kopfigen hdlzernen Saulen vorzustellen pflegen, legen sic

gemeiniglich nahe um die Dorfstatten, auf mehr oder weniger

erhabenen Platzeu an. Fiir Fursten und Vomehme werden

grofsere, sechs-» sieben- oder achteckige Gemauer, oder auch

ordentliche Capellen, wie ich vorhin beschrieben und in der

Vignette No. 7. abgebildet habe, aus behauenen Steinen er-

bauet, wozu sie aus dda Gebirge Steinhauer kommen lassen. —
Die Abassinischen Graber pflegen den Tscherkessischen ahnlich zu

seyn. Wenn Vater, oder Ehemanner sterben» so oQufs sich die Frau,

zum Zeichen ihres Schmerzens , das Gesicht und die Brust bis aufs

Blut zerkratzen. Manner schlagen sich mit der Feitsche ins Gesicht,
*

um blaue Flecke, als Zeichen der Trauer, einc Zeitlang zu tragen.

•i

|!
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Was die Okonomie der Tsclierkessen betrilFt, so liaben sie

so wohl Ackerbau, als audi starke Yiehzucht. Am meisten saen

sie Hirse, woraus sie Brey kochen und allerley Gebackenes und

Fladen maclien, auch ein gewohnliches Getrank bereiten, welches

von ilinen Hantkups, von den Terekschen Kasaken aber Jan-

zoch genannt wild. Femer saen sie Mays, der auf Heisen und

Feldztigen zur Nothspeise dient Sie bauen auch einiges Gar-

tengewachs, als gelbe Mohren, Ruben, Kohlruben, Zwiebeln,

Kiirbisse, Wassermelonen , und dergleichen. Aus dem wilden

Hanfe bereiten ihre Weiber sehr starken Zwirn, verstehen aber

keine Leinwand zu weben. , . '

Ihr Vieh besteht hauptsachlich' aus Ziegen, Schafen, Hiii-

dem und Fferden. Ihre Schafe, die eine langechwanzige Race

und gemeiniglich weifs siiid, tragen eine feine WoUe, die sie

zu Markte bringen, so wie auch sehr gutes, aber schmales und

ungefarbtes Laken von ihren Weibern haufig gewebt und, so

wie ganze, fertig genahte Oberkleider daraus, verkauft werden.

Aus der grobern und schwarzen machen sie ihre Filzmantel. -i

Ihr Hornvieh ist klein urid wird zum Ziehen zweyradriger

Wagen oder Arben gebraucht. Es geht leicht auf den Gebirgen

und hat, wie die Krymischeh Gebirgochsen , die Eigenschaft,

dafs es nicht so schwer und langsam ist, wie das grofse Ukrai-

nische Vieh, sondern in eihem starken Trotte lauft.'-.' '.

Das Wichtigste ihrer Okonomie ist, wie man voii schwarmen-

den Rittem wohl erwarten kann, ihre Pferdezucht. Diese treiben

sie so eifrig und so sorgfaltig, wie die Araber. Sie suchen da-

bey nicht allein Schonheit, sondem auch Starke, Dauerhaftigkeit

m
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gegeu Hunger und Sliapazcn, und Schnelligkeit iiii Laufo, weil

das Gliick ihrer Ritterziige ron der Giite ihrer Pferde abhiingt.

Fast jede fiirstliche und Ritterfamilie lothmt sich ciner beson-

dein Race von Fferden, und brennt ihr angenomnienes Zeichen

den Fullen von reiner Race auf die Iliifte, wobey so gewissen-

haft vcrfahren wird, dafs derjenige, der ein solches Zeichen

edler Herktinft einem gemeinen Fullen aufbrennen wollte, sonsl

am Leben gestraft wurde. Die beriihnileste Race von Tscher-

kessischen Pferden, welche im Besitze der Tausultanisclien Fa-

milie ist, hat den Namen Schaloch. Diese nicht so sehr durcli

vorzugliche Schonheit, als durch Starke, Schnelligkeit und

Dauer im Aushalten geschatzte Race ist noch ganz besonders

durch einen ganz vollen Huf, ohne Ffeil, charakterisirt. Ich

habe auf dem hier beygeftigten Blatte, welches alle verschiedene piattc 2i.

Zeichen der beriihmtesten Tscherkessischen und Abassinischen

Fferderacen enthiilt, so wohl die Zeichnung dieses besondern

Hufes, als das Merkzeichen des Schalochs voran gesetzt. —
Die Pferde von Tramkt und Lof unter den Abassen, und von

Misaost in der grofsen Kabarda werden audi, so wie die Per-

sische Race Tschepalau, vorziiglich geschatzt; mehrere andert'

zu geschweigen, deren Namen und Zeichen auf dem erwuhnleii

Blatte zu sehen sind.

Sie halten auch Feder\'ieh aller Arten, Kalkunen von be-

sonderer Schonheit und Grofse, Huhner, Giinse und Enten. Hire

Bienenzucht ist betrachtlich und wegen des berauschenden Meths,

d€r ihr Lieblingsgetrank ist, ilinen besonders werth. Sie halten die

Bienen in-Korben mit einem Untersatze auf der Erde und fiihren

PAT.T.yix p. T"- B. D d d
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iiic auch mit sicli, wcnn sie ilire Woh«uiig verandem. Die

Vignette Yigiiette No. lo. stellt einen Tscherkessischen und zugleich

cinen Inguschisclien Biencnkorb vor. Letztere werden , mit ihrem

Ujitersatze, auf Straucher und niedrige Biiunie zwischen die Zweige

gesetzt , um die Biencn vor Ungeziefer zu venvahren. Der vortrefF-

liche Honig, den sie eintragen, wird theiis blofs mit siedendem

Wasser verduunet zu Metli, theiis in dem gegohmen Hirsentranit

(Bus a), theiis in Speiscn verbraucht. Sie verkaufen auch davon,

so wie vom Wachse, bctrachtliche Quantitaten an der Linie und

bis nach Astrachan. '•'' -:•.*: r./^{-> rj,«v..v" -^f^f, «.f ,.i> »i|it.-

Ich komme nun auf die iibrigen Tscherkessischen Stamme,

welclie jenseit des K u b a n flusses , und also aufser der im letz-

ten Frieden mit der Pforte festgesetzten Grenze wohnen. . i;u

Der nachste Stamm ist Beslene. Er wohnt am ITr-

sprunge der Laba, wo sie sich aus dem hohen Gebirge ergiefst,

und erstreckt sich unterhalb bis zum Chots, der in das linke

Ufer der Laba fiillt und bis zum Ursprunge des Psefir, der

von der rechten Seite in den Jamanfsu fliefst. Hier grenzen

die Beslener an die Muchoschen. 'Sie sind von einem

Stamme mit der kleinen Kabarda und der gemeinschaftliche

Stammvater ihrer Fiirsten war Kanuka. Sie leben nach

Tscherkessischer Art , reinlicher und reicher als die Gebirg-

volker. '" - » - .....' t .t— ..*.*' * ..u

Der folgende Stamm Muchosch wohnt am Fufse des

waldigen, schwarzen Gebirges, woraus eine Menge kleiner Bache

sich durch eine fruchtbare Gegend in den Jamanfsu ergiefsen.

Von O. nach W. gerechnet besitzen sie folgende Bache: <«: • ^'
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i) Schimblonaclie und Schograg, die bcyde vereiiu

von der Linken in die Lab a fallen. Hier haben sie

hauptsachlich ihre Vieh- und Bienenzuclit;
- '

s) Fsefir, an welchem die Dorfer Merberi und Kur-

gukau; . .. .

3) Fsechusch, an welcbem drey Ddrfrr Nederbi einem

U5den des Namens, des Fiirsten Salatgirei Bagarsu-

kof liegen. Diese Baclit; fallen vereint in den Ja>

manfsu; • »• • ,...
. ; . f .-

. '

4) Fharse oder Janran-fsu Sosurakai, an welchem drey

..Dorfer; .

5) Fonako, der in das linke Ufer des Jamanfsu sich oS-

)} net, an welchem die Dorfer Dlebugai; '/ ' .» '

6) Kalch, der ebenfalls zum Jamanfsu fallt, und wo die

\:.. oben gedachtem Salatgirei gehorigen Dorfer Bierhabel

und Deschuka;

6) Arim, mit den Dorfem Labugai, der von der rechten

^^u Seite in den Bulanfsu fallt und die westliche Grenze der

'.,1 Muchoschen ist ;r..i t .t>iri/.n,.i yih . w ci >./ il jis'» / 1)0

Die Muchoschen treiben guten Acherbau, siiid wohlhabend

an Vieh und leben, nach Tscherkessischer Art, in festen Dor-

fem.-' r?f'-.. ^ ^_:-', v-^^^'w.! * j / •,•-• •
'

-

Auf diese folgt der Stamm Temirgoi, unter alien Tscher-

kessisilihen Stammen der starkste und machtigste. Sie grenzen

mit den Muchoschen an den Bach A rim, wo unterhalb Labugai

das Temirgoische Dorf Tscherichai liegt. Die Bewohner

sind Eger^koier und gehoren den Fiirsten Arslangirei und

Ddd 2
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Attasliuk Eitek. Eben diesem Eitek gehoren am Bulanl'su,

der in die Laba fallt, das Egerekoisclie Dorf Ratasai, und am

Sella ugwascho oder Schaukesclia die Dtirfer Minbula-

tai, P sin a ok und Gauerhabl, ein Armenisclies , reiches Dorf.

Der Flufs ist der Laba gleich und wird von mehrern Diirfern

der Temirgoier bewohnt. Er entspringt, so wie die Laba, aus

dem letzten Scluieegebirge. Von seinem Ursprunge an wendet

sicli das hochste Gebirge melir siidwest und verliert sicli gegen

das schwarze Meer. Das schwarze Gebirge mit grolsen Wal-

dungen zieht sicli etwas NW. bis nach A nape zu und wird

von Abassinern bewohnt. Der Flufs Schaukescha hat auf der

liiiken Seite ein holies Ufer, auf der rechten aber ist er flach,

hat iiberall Waldung und durchlauft eine so wohl zum Acker-

baue als zur Viehzucht iiberaus giinstige Gegend, bis er endlicli

30 Werste unterhalb der Laba in den Kuban fallt. — Der

Bach Psega oder Pschaba macht endlich die Grenze der Te-

mirgoier und an demselben stehen noch die drey Dorfer C ha-

ltem si des Edelmannes Chakemis, und (Irey Dorfer Ade-

mier Neschuchai, die s'ammtlich unter dem Fiirsten Eitek

stehen. Der Bach kommt aus dem Schneegebirge und fallt in

die linke Seite des Schaukescha. Der ganze Stamm Temir-

goi besteht aus mehr als 40 Dorfern und kann iiber 2000 Mann

musterh. Er steht mit den Stammen Beslene, Muchosch

und Pseduch in Verbindung und mit diesen rereint kommt

eine Macht Von wenigstens 5000 Mann unter die WafFen. Die

Temirgoier siiid reich und leben unter alien Tscherkessen am

reinlichsten. Hire Dorfer sind alle befestiget. Dicke Stangen,
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laeuzweise gegen einander gestraubt, dereii unterev Zwisclien-

raum ausgefiiUt, der obere aber mit Dornstraucliern belegt isl,

sind uiiubeiwindliche Befesligungen gegen ilire Feinde, die Abas-

sechen der Stamme Tubi uiid Ubicli im Gebirge, mit deiien

sie sich ofters herum schlagen.

Ademi ist ein Geschlecht unter den Temirgoiern, wel-

ches in einigen Dorfern am Psega und unten am Psisclie

wohnt.

DervierteHauptstammistPscheduch*). DieseTscher-

kessen bewohnen die Fliisse und Bache

:

1) Psische, an welchem das Dorf Edepsucliai, dem

Usden Batuk gehorig, auch die Dcirfer Karagus. einem

Usden desselben Namens gelii5rig» liegen

;

2) Matte, mit den Dorfern Gubukai und Netuchai

Oder Neschukai, einem Usden Neschuch gehorig.

Beyde Bache fallen vereint in den Kuban, so wie auch

folgender:

3) Schakups, woran die Dorfer Laktschukai, Chatu-

gui, Mamrukai, alle dem Fiirsten Chamisch gehorig;

4) Unabat, mit den Dorfern Sugurgoi, des Edelmannes

von dem sie den Namen fiihren

;

6) Tschebi, woran die Dorfer Schirgi und Tugurgoi,

dem Fiirsten Chamisch gehorig;

6) Sup, wo das Dorf Juem liegt.
1'^

*) Viellcicht die Skeptuchl des S*raho, welche dcrselbe an den Bosphoi

setzt.

*?e;
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Die Psclieduchen, unter welclien eiiie Farailie Abasecli

gehiirt, haben Ackerbau und zum Theil am recliten Ufer des

Kuban auch etwas Viehzucht, sind aber rauberischer, als ihre

Viachbani, iiiit denen sie oft Handel liaben. Unter ihnen lebt

audi der Sultan Tschoban-girei vom Stamme der Krymi-

sclien Chane, und besitzt eiiiige Unterthanen. — Das Gebirge

iialiert sich liier dem Kuban auf dreyfsig Werste, und hat starke

Waldungen. . -tt ..

Der funfte, jetzt unter Turkischer Hoheit stehende Tscher-

kessische Stamm ist Hattukai. Diese wohnen : .». .
i. i^

i) Am Kara-Kuban, den die Tsclierkessen Afips nen-

nen und an welchem die Dorfer B«tzi und (wciter unten)

Padis, dem Usden Padise gehorig, liegen. Der Kara-

kuban ist ein ansehnlicher Flufs, besonders wenn Schnee

und Kegenwasser ihn uberfiillen, da cr nicht ohne Boote

zu passiren ist. Er fallt in die linke Seite des Kuban

und von seinem Ausflusse an hat letzterer niedrige Ufer,

uberscliwemmt im Fnihlinge, auf seiner linken Seite, eine

fiinf bis sechs Werste breite Niedrigung, und macht Mo-

raste, die bis zu seiner Miindung fortziehen; ^ j?

2) Am Bache Ubin, der zur Linken bey Padis in den

Karakuban fallt und das Dorf Pzuchachai an sich hat;

3) Am Gill Oder 111, an welchem die Dorfer Scheretuk,

dem Fiirsten des Namens gehorig, und die Dorfer Hat-

tukai;

4) Asips oder Aschips, woran die Dorfer Saubai des

Usdens gleiches Namens. '.:^ >
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Die Hattukaier bewohnen den Fufs des schwarzen Ge-

birges, bis an die Moraste des Kubans liin, deren sudliche Seite

der Jaman-fsu umgiebt. Unter ihnen halt sich ein Sultan

Bachti- girei vom Krymischen Geschlechte auf, der zwar we-

iiig Unterthanen , aber vielen Einflufs bey ilinen hat.

Noch ein kleiner, nur aus seclis Dcirfern bestehender Zweig

der Tscherkesscn ist hier zu erwahnen, die den Stammnamen

Schani oder Sani fiihren. Vier dieser Dorfer liegen am Flusse

Attakum und zwey unterhalb, an einem kleinen See. Sie be-

wohnten ehemals das rechte Ufer des Kuban, oberhalb Kopyl,

entflohen aber im Jahre i778» bey Annaherung der Russisclien

Truppen , auf das liiike Ufer des Kuban , zugleich mit den Ein-

wohnern von Taman. Sie gehoren einem Fursten Misost Me-
likirei Sana, konnen 200 Mann wohlbewafFnet stellen, bauen

das Land und besitzen audi Viehzucht, sind aber armer, als die

iibrigen Tscherkessen , und dalier grofse Rauber.

, Endlich wohnt noch ein kleiner Tscherkessenstamm, Scha-

gaki, dicht unter Anape am Bugur und dessen kleinen Ne-

benbachen. Sie gehoren einem Fursten Mametgirei-Sane
und wohnten sonst auf der Stelle, wo Anape angelegt ist. Sie

sind mehrentheils durch die Uberfalle der Natuchaschen und

durch die Pest aufgerieben worden, so dafs nur wenige iibrig

sind. Ihr Fiirst Sane war reich, handelte und hielt eigene

SchifFe im schwarzen Meere. Er steht, wegcn seines Einllusses

auf die Nachbam von Anape, bey der Pforte in Ansehen, Ich

horte, dafs bey der Eroberung von Anape, in seinem Bade, im

Dorfe Tscherak^e, 6 Werste uber dem Ausflusse des Bugur,

ih

1
i
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cine grofse weifse Marmorplatte mit einer saubem Griecliisclioii

Inschrift befindlich gewesen seyn sollte. Diese Insclirift wurde

nun zwar durch einen aus Taurien nach A nape reisenden Grie-

clien, auf niein Anhalten nochmals copirt, wurde aber nicht mehr

ganz gefunden, und man erhielt nur einen Theil davon, der

aus einer Menge Griechisclier Nanien von Personen bestand,

ohne die Gelegenheit anzuzeigen, bey der sie veranstaltet war.

A nape wurde vor zwolf Jaliren, da Rufsland die Kryni,

nebst der Insel Taman *ji Besitz naiim, von den Tiirken, ziuA

Schutze der gefluchteten Einwohner von Taman, und der am

Kuban ziehenden Nogaier, angelegt. Die Festung liegt auf

einem Vorsprunge des Gebirges Kysilltaja, dessen Fufs sich

mit einer Fliiche von drey Wersten gegen das Meer verlauft.

Diese Spitze des Ufers durchschneidet von Norden gegen Suden

eine Befestigung, die aus einem Erdwalle ujid Graben, mit drey

gaazen und zwey lialben BoUwerken besteht und von Ufer zu

Ufer eine Lange von 650 Faden hat. Die Meerseite mifst 350

Faden, also betragt der ganze Umfang von Anape drey Werste.

Die Slid- und Westseite hat senkrechte , iiber 30 Faden hohe

Ufer und bfisteht aus grofsen Kalksteinen, und vom UJfer ist

das Meer auf viele hundert Faden untief und hat Kalkklippen.

Gegen NW. und N. senkt sich das Ufer und ist nicht die

Hiilfte so hoch. Die Anfurt ist auf der Nordseite. Yon der

Festung nordw'arts ist das Meer seicht und hat Sandbiinke.

Etwas siidlicher, als Anape, liegt die kleine Feste Su-

tschuk-Kale. Es ist ein altes Schlofs mit vier Eckbastionen,

etwan hundert Faden auf jeder Flanke, und hat Mauern von

1



MJ '
i^

isclieii

wurde

Grie-

t mehr

n . dev

estand,

war.

Krym,

a, zuiil

der am

Bgt auf

ifs sich

irerlauft.

1 Siideii

nit drey

Ufer zn.

ifst 850

Werste.

en hohe

Ufer ist

iklippen.

licht die

Von der

ke.

;ste Su-

astionen,

lern von

— , .- 401

Ziegelsteinen. Der Hafen liegt nahe an der Siidscite, hat in die

Lange 5, und in die Breite 3 Werste, und wird auf der Siid-

seite von hohen steilen Gebii^en verdeckt Zn Lande liegt die^e-

Festung nur 35 Werste von Anape, zur See aber noch n'alier.

Als im letzten Kriege Anape unter dem General Gudowitscli

erobert wixrde, bemeisterte man sich auch dieses Fostens mit

geringer Muhe. Beyde waren fiir Hufsland von grofscr Wich-

tigkeit gewesen, wenn man sie der Fforte nicht zuriick gegeben

hatte, da sie fiir alle Gebirgvolker ein Zaum sind. ,.
._

-

r<i Die vormaligen Einwohner der Insel Tarn an, welche bey

Eiimahme der Krym landfliichtig wiirden, waren auch mehren-

theils Tscherkessen. Sie haben sich auf das linke Ufer des Ku-

ban gezogen und langs dem Liin an desselben in Dorfem an-

gesiedelt, welche den Namen Adale behalten. Auch Anape ist

mehrentheils von ihnen besetzt. — Sie bauen Kom und Gar-

tenfriichte. Fischcrey war ihr Hauptgewerbe^ Sie leben aber in

elenden Hiitten oder unter Filzzelten. /Bey der Einnahme von

Anape kamen viele um, die iibrigen wurden zersprengt und

nur wenige. sind wieder gekommen. i i>«*.l«akn-'i!j**i"^ 4r«f» tt-Jtifefl

^:- Am Schukups liegen die Dorfer Schukan, des Sultans

Batirgirei vom Geschlechte der Krymischen Chane. Dessen

Sohn Selimgirei wurde in Rufsland erzogen und stieg bis

zum Range eines Brigadiers. Gleichwohl entiloh er aus Geor-

giefsk und wohnt jetzt in dieser Gegend. - ;)<>,

n* ly. Auf die Tscherkessen miigen die zwischen und ne-

ben ihnen herumslehenden, und mehr ein Hirtenleben fiihrenden

PAhzAs R. ir B. '
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Sliiuiiue der Nogaier oder so geiinnhten Kiibaiiischeii Tata-

ren folgen. Dieser Rest der soiist so furchtbaren Mongoliscli-

Tatarischen Macht, welche nach Tschingis - Chan Asien nnd

einen Theil von Europa iiberzog tuid beherrschte, ist soit einem

Jahrhunderte , durch widenvartige Schicksale und eigenes mini-

higes Betragen, so weit hernnter gekommen und so zerstreut,

dafs selbiger kaum mehr den Namen einer Nation verdient. Da

das letzte ilirer Reiche in Europa, das Astrachanische, ron Rufs-

land iiberwaltiget wurde, zogen die Ulussen, -welche unter dieses

Reich gehort hatten , in die Wu«te zwischcn dem Kuban und

dem Asowschen Meere, und hatten da eine Zeit lang ihr Wesen,

wurden darnach, durch ihre neuen Oberherren, die Kryniischen

Chane, in die Steppen am Dnepr, Bug und Dnestr versetzt,

nachmals, im vorletzten Kriege, da sie auch mit der Kryniischen

Oberherrschaft unzufrieden waren, wieder unter Russischen

Schutz genommen und nach ihren voimaligen Weideplatzen am

KiLban zuriick gefiihrt, Wegen ihrer bestandigen Raubereyen und

Fehden mit den Kalmiicken auf einer und mit den Tscherkes-

sen und der Caucasischen Liiiie auf der andern Seite wurden end-

lich Russische Truppen gegen sie beordert, und sie sollten im Jahre

1779 unter der Aufsicht des damaligen Generals Suwarof wie-

der nach der Steppe am Dnepr versetzt werden; sie fliichteten

aber zum Theil iiber den Kuban, und wurden endlich im

Jahre 1788 vollig aus einander gesprengt, 60 dafs ein grofser

Theil davon ein Raub der Gebirgvolker wurde. GleichA^olil

irifft man sie im Gebirge nur selten, als Sclaven an, und cs ist

nnerklarbar, wo die- grofse Mcnge Nogaier, welche die grofse

m 13 .3 W -if •» «|..i.t%n
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Steppo TOm Kuban bis fast zum Ddh und Manytsch und

bis zum Kalaus ostwarts mit ihren Harden durchzog, eigent-

lich hingckommen sey. Nur ein kleiner Theil wurde nach der

Steppe Ewischen der Berda and Moloschnye Wody gefiihrt,

wo sie in vollkommener Ruhe und Wohlstande leben; ein nocli

geringerer Theil campirt jetzt ura die Kuma, Fodkuma und

den Beschtau, and ein anderer Theil hat sich Aber den Ku-

ban .unter Tiirkischen Schiitz begeben. Viele wurden bey der

Eroberung von Anape gefimgen nach Taurien gefiihrt, und un-

ter dortige Edelleute vertheilt. Die Hauptst&mme derselben,

mit Ausschliefsung der in der Wolgischen Steppe und bey

Astrachan zuruckgebliebenen Familien, sind folgende: U' l-^ '*" '

'i. i) Niaurus, ist grofsten Theils jenseit des Kubans verfelie-

. uhi/. ben. Unter Russischem Schutze wohnen am Beschtau

herum 36 Mursen oder Edle und ungefahr 400 mannliche

Ok> ri'^tKopfe. I Det ganze Stamm wurde iiber 2000 Familien

nu: Iji.starh geschatztj . uvUvti: ia.. oii< ^a^.'iUt.ikhl'/j uniHi-ii..'-^^

iL 2) Kassai. Ein Theil dieset Ulufs wurde, mit den yori-

m 1 :Ui rigen , ingleichen dem Starame . . c s Mursen I s Iam und

•il;-ie«{ : Achlow, andieKuma, zwischen die BacheTanglik und

-d^lH P s emuk a versetzt. Sie zogen aber grofsten Theils iiber den

,fiA' . Kuban davon. IhreiZahl belief sich auf 8000 Familien;

"?il3) Kaspolat, davon h&lten sich innerhalb der Caucasischen

iWtttjLinie unter Russischem SehUtze 72 Mursen und 4300

..(, ] Gemeine auf; -»um 'jnHtHiam^ -'mni^ m^^ ^i^maw 'tm»^o4^

44) K ant schakt! sind bey uns unter 6a Mursen 25«>o mann-

^t!«Liiilic^e »K**pf« ^torkjJdjg flmttn'.^»>i!t 0*. u*di jn4ii'i£>f ^ft 05^1^

E e e 2
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5) Mangut, oder Mamsgut, iiigleiclieii Mamschach ge-

•
» .inannt, wuiden im Jahre 1790, bey der Expedition untei

>i d dem Generallieutenant Bibikof, unter ihrem Ftirsten

'tiUfi Mursakgirei an die Kama versetzt, nebst Kassai-

':< aul. Davon sind innerhalb der Linie, unter 57 Mursen,

i 1800 Kopfe verblieben. Diese alle standen jetzt unter

irj >i dem Commendanten der Festung Constantinogorsk, in

; lb V deren Bezirk sie ihre Weideplatze haben. Die ^nseit

• rtir I des Kuban 8 zuruckgebliebenen dieses Stammes ziehen

. f*t zwischcn der Laba und dem Urup: Jtsr/^bi '^'^tn^i: ,,-^^.

r 6) Jedissan; «»Jj»;a4«V/ <»I) Hi >»r» ^iiuiit?. .;.>»€«#.-* t'w

7) Dshamboiluk und -^i»* n**"**f*«'^f*'' ^^^'f*' f'r4*»l>^'

'»! 8) Jetischkul sind in die Gegend von Moiosclinit

':ri Wody versetzt worden und werden weiter bin envalint

'-'jili' werden. •.•i.j.^^ii.. .««». •i-ij»-»,ii.-, ^:j--;.. >.-;,

^

m Zum Stamme Kassai gehdreii die nach ihrem FUristen so

genanten Mansuren, die am grofsen Selentschuk und am

Urup oder Uarp, zwischcn Ab&ssinerh wohnen, da, wo beyde

Bache, nachdem sie eine kleine Ebene von etlichen Wersten unter

dem schwarzen G«birge durcfailossen haben, ein hohes Flotzgebirge

durchschneiden. Diefs Flotzgebirge zieht sich in einerley Bich-

tung von O. nach W. , schliefst sich ostlich, jenseit der Malka,

an das schwarze Gebirge, und westlich, jenseit der Laba, wie-

der an das schwarze Vorgebirge an. Ein grofser Theil dieser

Nogaier wurde, in einer Expedition unter dem General T6-

kelli 1787 nach der Kuma versetzt und bewohnte im Vorge-

birge Beschtau den so genannten Schlang«nbci^, unter ihrem

1 ' unen *fwi? -̂.r
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Fiirstfi Arslanbek Mansur. In diesem Sommer aber warcn

sie ill den Ursprong des Kalaua hiniiber gezogen. Sie siwd, wie

alle Nogaier, Nomaden, bauen jedoch Hirse, obgleich die Her^

den ihreu vorzugUchsten Un':erhalt geben. Die jenseit des Ku«

bans zuriickgebliebenen drey Briider des Mansurs wohnen

mit ihren Ulufs in dem engen Passe des Flotzgebirges von Urup,

wo der Inalbach von der rechten Seite in selbigen einfalUv

auch an den beyden Bachen Tegen, die in das linke Ufer des

UmP fallen. <*««f* TttH It^.l'^ri'xticnlti.lj ^^fv*• n tft -••..il'f^.ir.rjT/ •,.>t.

.... Der Stamm Kassai hatte eine angebome fiirstliche Fami-

lie unter sich, die iintor alien Ulussen einen machtigen Einflufs

hatte.' Deren Stammvatcr war Kasbulat, von dessen Sohne

Arslanbek zwey Linien stammten: iU^a ii9j;;<dxcu a^jsri

i'lo jjfi«. n'i4-?5 Arslanbek.. ^a .«« wu .fu« ,{;.^^; f,i ,iJ,

.19 L i:Knnf
^

^
^

,.( rl^^ij^^^i^

iiti
)| Mursabek. - jI>a^#M |Wi> ^^i^j^^^if Kara mursa.' - f :«»,

-'4.-i ^ ii Mussa. i, l(mdt^iAW'¥ ef^^^ui-^stj^uh Moisauost. . *.i 4vj|ii*6

n«

Islam. Togenn. , ,a*i|i rf fiP«Tf^ ;( Arslanbek. iim tjal

.

.r-iiitsf ^^ Kasbulat. «?h '^t^;*' ^my. By-arslan. .V

*w?it Arslanbek, Byarslans Vater, war der unter dera Namen
Sokur-Hadshi beriihmte Farteyganger, der in der Astrachani-

schen Steppe viol Unheil stiftete, bis er im Jahre .1771 vom

5,1

tr
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General von Medem geschlagen wurde und Rufsland huldigtc.

Seine Linie starb mit dessen Sohne aus. Kasbulat von der

andern Linie, wurde als Amanat getauft und ist jetzt unter deni

Namen Kn'afs Dmitri Wassiliewitsch Taganof Commen-

dacit in Mosdokt J- -'-^ la&iferfC- #jji'j 'ft;9*jHi4*flf4»'*.w ' \ j* » i»i.^

AUe Nogaier tragen nocli in ihren Gesichtszugen die Spur

ihres Mongolischen Ursprunges mehr oder weniger an sich; ja

einige selien noch ganz, wi« die aus der ersten Vermischung

des Mongolischen oder Kalmiickisclien mit dem Tiitarischen

oder IVussisChen G«bliite Gebornen auszusehen pflegen. Dage-

gen bey den Krymischen Tataren, durch mehrere Vermischung,

dieser Gesichtscharacter meist erloscheii i«t. — Bey der bishe-

rigen unstaten Lebensart sind die Kubanischen Kogaier noch

immer sehr riiuberisch verblieben, ob sie gleicli dur^h wohlver-

diente Ziichtigungen gar sehr herunter gekommen und sonst oft

ziemlich hart g«straft worden siiid. Man pftegte ehemals den

auf Raub Ertappten -ohne Gnade eine Hand und einen Fufs ab-

hauen zu lassen. Ihre Stammver>vandten sollen, wie mir der

selige D. Lerch als Augenzeugc versichert hat, solchen Ver-

stummelten das Blut mit heifser Milch oder FeU gestillt. u«id sie

also mit sich fort •genommen haben. ^ _ iOis^<ji. Jorffk^ *

V. Altere abgerissenc Zwcige der Nogaier und Tataren

sind im Caucasischen Gebirge hin.und wieder zerstreut. Da-

liin gehotcn vorziiglich die im ostlichen Theilo des Caucasus

wohnenden •?!:!' 't^h rr«.|p%^i»t}.,f?t: i.^AsiJiiii'**^' i-li--^

i) Kumyken und Am^,j,m^^s^HU^4»^-^'^ ^'^^f^*^^^^'^'
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die Terclicmeii, welche z^wischeii Persien und Georj^ieii

wohnen. Femer gchdren dahin • •
•

die Karatschai, Karschaga, Karatscherken oder

Karats chole 11, cin Nogaischer Stamm, d«r eiii kriiuter-

reiches Thai am niirdUchen Fufse des Elbrus, um die

Quellen des Kuban, 140 Werste von Georgiefsk her-

auf bewohnt. Sie sind ctwas wber 200 Familien stark,

entricliten einzelnen Tscherkessischen Fttrsten Tribut und

haben gute Viehzucht, aber wenig Ackerbau. Si€ leben

mehrentkeils familicnweise zerstreut, grenzen westlich an

den Urup wnd an dk Beschilbai, sikdlich ai; Sena

Oder Swaneti, tistlich an die Kabardiner, nordlich an

Altekesek Abas a, und haben einen Altesten, dem sie

cin Sehaf als Tribal geben. — Ein sehr beschwerli-

cher und gefahrlicher Reitweg fiihrt langs dem Kuban

und Bakian zu ihnen. Ihre kleine, starke und muntere

Race von Gebirgpferdew ist beruhmt

;

Tsckegem und Balkar (auch Malkar), von ihreni

Altesten Bassian auch Bassianer genannt. Von ihrer

Abkunft erziihlen sie, dafs sie ein Zusammenflufs von

Bulgadaren und einigen Griechen gewesen, zu welchcn

sich nachmals Kumyken, Nogaicr und Kalmiicken gesel-

let haben. Sie waren ehemals volkreicher, welches noch

die Menge alter Ruinen ?eigt. Sio waren Christen und

haben Kirchen uutcr sich, unt<!i welchen eine am Tsc he-

gem besonders merkwiirdig ist, Sie liegt auf einem Fel-

sen, in welclxem ein sehlangelnder Gang ausgehauen ist,

li

'<!<

- ^r->-'iS«= ;f^,?A'Sfl'
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der auf beydeii Seiten mlt eisernen Lelineu vcrscheii war.

Hier sind noch Uberbleibsel von Biichern venvahrt. Einige

Blatter derselben, die man xnit vieler Gefahr daher geholt

hat, waren, das eine Blatt aus dem Evangelio in Altgrie-

chischer Sprache, die andem aus Griechischen Kirchcnbil-

chern. Sie haben heilrge Quellen, in deren Nachbarschaft

sie kein Holz abhauen diirfen. Sie haben ziemliche Vieh-

zucht, bedienen sich aber, statt der Fferde, einer Art

MauUhiere, die sie Kadra nennen. Acker sind, wegen

ihrer Sdtenheit, der grofste Heichthum bey ihnen, wer-

den fleifsig bearbcitet und muhsam gediingt. Sie bauen

Hirsen und Haber, letztern zu ihrem Getranke und Futte-

rung der MauUhiere. Ihr Honig ist vortrefFlich, sie haben

aber auch bisweilen den bcrauschenden Honig, dessen

Xenophon Erwahnung thut *). Sie bewohnen den Ur-

sprung des Argudan, grufsten Theils aber des Tsche-

rek im hohen Gebirge. Fiir die Weide ihres Viehes in

den iiiedem Th'alem miissen sie an die Tscherkessen zah-

len, denen sie ohnehin zinspfiichtig sind, und von ihnen

wie Unterthanen betrachtet werden. Indessen mochten

diese gem frey seyn und suchen Mittel, um nnter Russi-

schen Schutz zu kommen, welches die Tscherkessen so

viel als moglich zu verhindern suchen und daher niemand

von ihnen nach der Linie durchlassen. Im Jahre 1783

Der Gurisclie oder Gurlellsche HonIg soil fast hart wie Zucker, und

von besonders vortrefflichem GescTiniacke seyn , weswegen cr , als eine

Seltenheit nach Coustantinopel verfiihrt wird. .-»*< <r-
. ii r-

V-
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brachle der Obristlieutenant von Sleder ciiiige Busiunci

durch eincn Umweg heraus, die abgefertiget waren, die-

sen Scliutz zu suchen. Man entliefs sie aber mit blofscn

Verlrostungcn. Ihr Verkehr miissen sie, wcil ihnen die

Tstlierkessen im Wege sind, auf der andern Seile des

Gebirges in Radsha, im Marktflecken On is suchen, wo

sie hiiufig hinkommen und besonders Steinsalz einkau-

fcn. Die Tschegemmer, audi Gigui oder Dshig,

woraus man Zee hi und endlich Bohmische Fliachtlinge

hat machen woUen, bewohnen den Ursprung des Tsche-

gcir.flus8ec, bis ;'U dessen linken Arme, demSchaudan,

und rechnen sich auf 368 Familien, die in folgcnden eilf

Dovfern wohaen

:

.« j.^^i. -flfp*^*!- »** • -•

Ulu-Eit; ii" " ' i ^' Tscheget; I

TabenindsJ U; ''h' Kam; '**-*

Berdebi; ^h umd^-:^ Arsundak;

Mir*ai i; .
fi iJ>' '^^ Bulungu;

Adshe; '
'

^^rherlige;

. Ustoschirt.

„i-'..i.. i '•

t

'it w
i .

'<
' ^,

^%-- u.^^^i-r'-'-i^'''^' '^'4-'=

;ts ^Jt r--*'^ i \'-.l-i .^ if.".',»• .^:| f^l^,^\il%ill ••;>i 'i

i* Sie haben Eisenstein, den sie schmelzen. Von Karga-

schin (Bleyberg) bekommen sie Bleyerz, so am Tage liegt,

und woraus sie Bley zu ihren Kugeln schmelzen. Sie machen

auch Salpeter und verkaufen Pulver.
^/w^^^ u

;

Ji^
-

TJ V Balkaren bewohnen den Ursprung des Argudan,

grdfsten Theils aber des Tscherekflusses. Sie soUen aus 1236

Pallas R. i*- H. Fff

n
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Familien besteheii, leben zum Theil familienweise , mehrentheils

aber in folgenden Dorfern: ; *i ,. ^ si>«.i'

Ulu-Malchar *); a Gobsarta; /':> .»•

i; iintm. Schawarda; v- *' ^ Adshalga ; ;' i: v '

, ;, i _ ^ Iskanta; n;. Jj>ui s i* Mochaula; f-n:'!'

„,. -.»,',-' Churdaira; '11. ;/: rar, , Besinga; »:p^**'?';.

' Der letzte Ort sollte, iiach Angabe der Kabardiner, jetzt

mit der Pest angesteckt seyn. Unter diesem Vorwande besetz-

ten sie, da das Russische Lager jetzt am Baksan stand, die

engen Passe, welche dahin fiihren, und drohten den zu erschie-

fsen, der die Kabarda passiren woUte, um den Balkaren alle Ge-

meinscliaft mit uns abzuschneiden. _, ,^ytn|^#^j^|*|3pai«iti, i^tfe

Diese Stamme waren die ursprunglichen Bewohner der Ka-

bardinisclien Lander, und zogen sich, aus Furcht vor diesen,

in das hohe Gebirge, wo sie ihnen docli zinsbar geblieben sind.

Die Producte, welche sie in Radsha absetzen, sind Filze,

Filzmantel, grobe Rocke, Harder-, Fuchs- und andere Felle;

dagegen tauschen sie Steinsalz, grobe bauAiwollene Zeuge und

andere Kleinigkeiten. Ihr meistes Vieh besteht in Ziegen und

Schafen. Sie bauen etwas Gerste und Hirse, am seltensten Wei-

tzen. Sie woUen nocb jetzt fiir Christen gehalten seyn , weil sie

Schweineileisch essen. Ihre Altesten aber bekenneu sich zn, dem

Glauben Mahomets. .it^vitt^ j*,.. > ?> / ^ ;-./ ;/?> 'i^^^'

fi'Z"^) Giofs- Mftlkar, woron das ganze Volk den Namfn hat. i.:»'.t«*"{^

ki^.
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VI. Ein ganz eigenes Volk, welches sicli vollig iu das

hohe Gebirge hat zuriick ziehen miissen, sind die Osseten,

oder Ir und Iron en, wie sie sich selb^t, und Ironistan ihr

Land nennen. Ihre Grenze ist auf der Nordseite des Caucasus,

westlich der Urup und ostlich der Terek; auf der Siidseite

westlich der Rion oder Phasis der Alten, ostlich der Aragwa.

Sie>theilen sich in Koib (Districte) und'Kou (Diirfer). — Ihre

ganz eigene Sprache hat mit der Persischen, Deutschen und Sla-

vonischen viel gemeinschaftliche und ahnliche Worter. Sie sind

ein rohes , raubsiichtiges und armseliges Volk , welches die Wege

nach Georgien , durch ihre Gebirge, von je her unsich«r gemacht

hat. — Die beyden Districte Dugor oder Dug or uiid Dur-

diigor sind die machtigsten unter den Osseu. Zu selbigen ge-

horen folgende Dorfer: j-u.av 4 ««!'»»? ^fi',

1) Kabilef, am Lesken; jfsNK>i> (t.

2) Karetschau, am Charsinbache, der in das linke Ufer

- des Uruch fallt; :^L viife*:,:., ^^,^5m> •#^*. «

3) Bashilewa, am linken Ufer des Uruch, uuterhalb am

Flotzgebirge ;
; >

,

4) Tumak wascha, unterhalb am Uruch|tii6^if r(l*r v

6) D u r du r , am Bache gleiches Namens ; ? if «»*f «i1£ iT t^ ^

6) Zwey Dorfer Kubati, am Usdon (weifser Flufs). 1

Diese Dorfer liegen aufser dem hohen Gebirge und gren-

zcn an die grofse Kabarda. Im innern Gebirge liegen:

t 7) Sadelesk, am Ausgehenden des Defilees des Uruch,

*i;^,. am Wege nach Diigor; ;
,

Fff 2

•I

w
^i
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8) Chcnis; a -ur , >

9) Bigem;- -^ . .••<;nr iin 1 .i :• u <:
•'' "p'ti?!'-^.' -.^oji

10) Zwey Dorfer Nari; - '^^ »! , f"*<« .1 bim ti i' :

11) Lesgor, am linken Ufer des Uruch; = a ?ri. iifj-J

12) Die Dorfer Do nifars; ->"*,">
i J > iiv,t..^

13) Kombult; ?£ mI^ -t^iiu /tn fi 'i'^if., ibilc^-;^ -v'

14) Farsikan, auf der Rechten des Uruch, eine Bnrg auf

einem Felsen ;
''»5{,p-i-; --w ti^?f& ji^ij jrt>:3*'?|«^*Oi.'^J-,; .s-m..

. 15) Gagion; al.'^^-i^ii k-^n-}i{SnUh:.^'^i^':Hn''K-hifi''^ih»^'^s>'

16) Aksau, zur Linken des ViVLch. i^^H^^Jv^^-hr.:- , 5^4 u ul

'': 17) Farisgau; :| '-^*^ '*>^"^'^^€* -tt^. ?1;'*;»«'i .n i,^-M»i> «t?*'5<

18) Kalairag; ?:;»v rv^ g«< ;, >|cu.iM4ilii-"-?f^^twi *^^J -*
' J'i-

i

19) Churigau; i<» .Hi^' fA*^,-A}i iviU;\'id net nU ifit' •*'>-<»(','

20) Golak; ^v.- . ..^v-
-"

-sv.. ^.^ Wfc|t/Clv\-dfe^«S'<si-i^ ^ft-vii

21) Geotai; .
> .0 - .. .t,i>^^fv*-J i||fiv^l»U4* f|,,- i^f ,

.'• 22) K amat ;

'
^^^ ^-^uSsiid la-i^a-- r. iO/j.fi^:i. ,,^:.$ii ;^^^Sir^i^. '^# -

23) Okag; ; fil /f ? rj i J ^l^u

24) Mastinok; \' »fv,' t*"^' ii.-.ir-' 4^1 . pwo If ti^i-4l ^,

25) Tadit;
'

» ^ i "^g^iVr-*^" >»r9[

26) Kosak; jj"i~'/ nrr, J^uiiitm? .tiCaaf^w ismirX?- -(i"^

'

27) Zebogi; ^^trMuS**. .;.;<i.^^i\^ qMb«l! RU!5,*T,«^t«f fJ ^i^-

i. 28) Fisnelj >tv) {ri^>5,\/ Sid .i.'tiik^tk'vA'i'^'Hll 'i^sfiOii; (>> ^

-! 29) Oka8;.:ji>,.*u«^'«l -'i.ife v.'.}ait;.j»'«^>;t?--T5--»'t><I ' /:|ll^

',: 30) Tolis; '[4'.ti} 171 "u 'I r-\ .uh'^f^'^r k"

J 31) Galiat; ;k<f ? If aii'a'*!!-*' ^ ri»:ibsg (-

32) Wis ;,..,..,' • •
-.. ' wf.

U>
.. rTTirr""' .

.i'.Titif**'' ^'^i-^-"'^''-^*
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33) Sturfas; wa >i'* t •»',:•<. •.,....:. ^;
•^>

^ y-> ' ':-::< ->

34) Dalardam ; i"?'>'*' ' -^'^ '•'f*^''^* ''^^•' -'' tf.**^*^i"f;5J<i'-' •'i**

33) Walachosar; rMi.i;4 .r>-it^iu'0. «»I''.i — ?••:.-;•• 1 .1 :.-•.> ;'5':>f

36) Kablek; «i*'.jn;i]/4«' '^>^i*^'a*i^^i-«t^ ^^.^y.->rJ^^^' X .r

" -31) Bek-Kiga; ui!i ii^^UA^.ia'/' .-ui^a* ^r-^-iu^fi. -iJ^/v,....; ,.^'

> 38) Novokau; tti:rfe^f-«i<i .

—^ '. ;^*»'^'•^-»:i*ot^i L>j};;it.' .. ra-^^j:^- ,

' 39) Aksargik; ^H^mtm^pi^mldl '>ili'at^^ ^hm m-ioj? ,mdM

40) Kusou; .; tfiid ft-Hbaufl rjtio t-j suji'.ft is'ti.sj ia:!uri -^d;

41) Stona, wo ein Opferlempel ist. :urT ^Im -iVt* ,i?}'l >'

^ > ' Bine Abtheilung der Dugoren sind dieTscherkc&satenv

welche am aufsersten Ursprunge des Uruch, wo dieser aus

dem Sclmeegebirge stiirzt und ddr Flufs A rap von Sudosten

in ihn fallt, wohnen. Ihre Dorfer sind: * 1 '

1) Zwcy Dorfer Kantomirowi j 4.-»^.£aw^^#A«^^ ««A^"»ii'f-«-

2) Zwey Dorfer Karabugowi jv<fifB»«*rIjil bmi ^ntimd Ulnv^

3) Sturkau und andere longs dem Oebirgezerstreute Fami-

I^>tI Die D « go ren . lebeni seit langer Zeit von den iibrigcn Os-

seten abgcsondert; und sind sniml Tbeil den Badilettem, einem

im Gebirge wohnendfeni Rittergeschlechte , untertban , ^zum Tbeil.

unabhangig. D o n i fa r s ^ ihit den Dorfcrn seiner Nachbarschaft»

am linken Ufer des Urnch, leben republicaniseh und inscblecb-i

tem Verst'andnisse mit den iibrigcn Dugoren i werden aber fiirt

sebr tapfer gehalten; Bey ihnen ist di© Wierkwiijdige 'H^hle .des

if^

.J"
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heiligen !Nicolaus, der als Adler hier erscheinen soil. Sie setzen

das Opferfleisch iii diese Hohle hiii, wornach die Adler wohl er-

scheinen mussen. — Die Dugoren haben einen Opfertempel , wor-

in sie bey wichtigen Gelegenheiten opfem , das heist Vieh schlach-

teii, uiid das Fleisch davon verzehren, die Knochen aber sorgfal-

tig im Tenipel niederlegen. — Die T&cherkessaten haben heilige

Uaine, worin jede Familie ihren eigenen Platz h{lt, auf welcheni sie

ihre Hutteu unter Baumen oder Biischen haben. Sie feyern jahrlich

ein Fest , das acht Tage dauert ttnd dem Lauberhuttenfeste der Ju-

den ahnlich ist. Jederman der vorbey reiset, mufs diese acht Tage

das Fest mit ihkien halteni, bhne dieiJB lafst.man)ahn liitht p^siren

und jede FamiUe. sucht ihn zu bcwirthen. u' .' :.'3-iiii: iii^. njjaijv/

a»t<.> Uber die andern Ossetischbn Stamme mrei£a ich den Gftlden^

stadtschen Nachrichten nichts zuzusjeteeiii Ihrein Ansehen nach

gleichen sie vollig Russischeo inordlichen Bbuem , haben eben so

wohl braune und lichte Haare,! aiuch-wohJi rothiiclie Batte und

scheiiien uralte Bewohiier d^s Gebirgfis zu seyn. .

Nahe an ihrem Schneegebirgc, wo die Steinbocke Iteiden,

soil ein grufser Vogel aus dem Fasanenf- oder Feldhiihnerge-

schlechte .hau% : seyn , idisn 1 die. Osseten* I S yon v die . Tsch^rkes-

sen lind TatarJaa DshUihai'iakvr'und den^Hahn* weil ^r eine

fiinft^ Zehe (vebnuthlichMSpiOiin) an d^n Fiifsen hat, Bisscli-

barmak nennen. £r- aoU .1|»uiit uiid schoii von Federn seyn,

pfeift, wenn er auf dem einsamen' Gebirge. M«nschen erblickt,

und wanit: 4»d«rcU di«> ifiteinbocke oderr Turi, vor dem Jager.

AUier tingewaadtei? Yers^rechungea uiigeachtet^ kojante ich durcli
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die Tsclierkessen und Osseten keinen diescr Vogel erhalten.

Doch habe ich, fiir zukiinftige Beobachter, dasjenige, was

mif davon erzahlt worden, nicht iibergelien wollen. Man

soil ihn auch diesseits des Gebirges antreffen, da wo die

Waldung aufhort und das BJiododendron caucasicum sich zu zeigen

anfangt. Von letzterm brachten mir die ausgeschickten Jager

einen guten Vorrath schou verbliiJit, aber der Vogel war nicht

zu bekommen. gsn^'i^ i>fife' . fi»'«v»*J i.-yuuA« lu^'u m-mw t - »

>iVTi. Ein amdercr, durch Sprache, Statur und Gesichts-

bildung ganz ron alien iibrigen Bewohnem des Caucasus

unterschiedener Volksstamm sind die Galgai oder Ingu-

schen< die sich selbst Lamur (Gebirgbewohner) und ihre

Stamm- und Sprachverwandten die Tschetschenzen, Natsch-

cha nennen. Ich sahe zwey Abgeordnete dieser Nation in*

Lager am Baksan , und habe sie , wegen ihrer characteri-

stischen nationalen Gesichtsbildung , Statur und BewafFnung,

die der Zcichner auf das glucklichste ausgedruckt hat ,
au£

der zwey und zwanzigsten Platte abbilden lassen. — Platte za,

Ihre Aussprache war , als ob sie Steine im Munde hiel- r.

ten. Sie soUen ein ehrliches , tapferes Volk seyn, das seine

Independenz zu behaupten weifs , und nur unter Altesten s

steht , die zugleich ihre Opferpriester sind. Sie sind fast

die einzige Nation im Caucasus, welche den Gebrauch deft *

Schildcs in ihrer BewafFnung beybehalten hat. Diese Schild©

sind von Holz , mit Leder iiberzogen und mit eisernen.
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uvaleu fiaiidern beschlagen. Der kurze knotige Spiefs, dient

so wohl zur Wehr, als auch um auf den Zweigen, wenn

er mit der Spitze in die Erde gesteckt wird , die Biichse

aufzulegen uiid desto richtiger zu zielen. Sie sind vortrefF-

liche Schiitzen , haben einen geringen Ackerbau und Vieh-

zuclit und leben arm. Sie wohnen um den Ursprung des

Kumbelee und Sunsha, bis an das ostliche Ufer des Te-

rek, unter dcm hohen Gebirge , und grenzen an die Osseten.

Die Karabulaken, ihre Stammverwandten , grenzen west-

lich an die Inguschen und ostlich an die Tschetschenzen.

Alle drey Volker reden ungefahr einerley Sprache, die mit

keiner bekannten Mundart , aufser der in Tuschet iibli-

chen , die geringste Ahnliclikeit hat , und wovon wir die

erste Kenntnifs dem allgemeinen Worterbuclie der hochst-

seligen Kaiserinn zu verdanken haben. Diesen Volks-

stamm hat der aufinerksame Glildenstadt eigentlich unter

der gemeinschaftlichen Beuennung Mitzdshegis oder Kisti

bestimmt. Sie scheinen der Uberrest der eigentlichen Ala-

nen zu seyn. In eiiiem grofsten Th'eils aus Arrian und

Skyninus Chius gezogenen Seejoumal (Periplus) wird der

Taurischen Stadt Theodosia der Alanisch - Taurische Name

Ardauda beygelegt, der im Alanischen Sieben Gotter be-

deuten soil. Dieser Name hat nach der heutigen Kisti->

sclien Sprache nocli dieselbe Bedeutung. Uar heist in dieser

Sprache Sieben, und Dada bedentet V«ier und Gott, so wie

auch Thaut noch jetzt der Name Gottes bey den Feueranbetern

. ~\^t

.
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um Balm ist *). In keiner andern Caucasischcn Sprache liai

das Zahhvort Sieben , einen mit Ar oder Uar iibereinkom-

menden Laut.

Die Inguschen haben bey sicli einen, aus einem Berge rin-

nenden starken Salzquell, dessen Sole so stark seyn soil, dal^

aus zwey Schlauclien Sole, ein Sclilaucli Salz erlialten wird.

Dieser Quell soil durch einen kleinen Bach in den Forthan**)

fallen.

Es ist auch in ihrem Bezirke eine alte Kirche vor-

handen, der^n Bauart, wie ein katholischer Missionar ver-

sichert hat, nach dem Modell des Grabes Christi beschaf-

fen ist. Ob sie gleich alle Zeichen des Alterthums an sich

hat, so ist sie dennoch so fest , dafs sie wenig Verbesse-

rungen notliig haben mochte. Im Frontispiz soil eine Go-

thische Inschrift befindlich seyn. Von eben der Schrift sind

die Biicher, welclie in der Kirche als ein Heiligthum auf-

gehoben werden , und die mit goldenen , blauen und schwar-

zen Buchstaben geschrieben und Lateinisch seyn soUen.

Diese Kirche wird noch immer von den Inguschen wohl

bewahrt, ob sie sich gleich jetzt zum Mahometanischen Glau-

ben neigen; sie hat auch feste Einkiinfte , die in Vieh be-

stehen. Sie halten sie so heilig , dafs sie von weiten

*) Siehe Reinegs Besclireibung des Caucasus, erster Thcil,

S. 157.

') Sie sprechen das th in diescm Namen wie die Englander und wie das««'

der Griechen aus.

Pallas R. I' B. Ggg
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oegen selbige niederfallend anbeten , unci niemand sich getraucl

Jiiiiein zu gelieii. Hire wiclitigsten Schwure geschelien auf

den Namen dieser Kirche, und wehe dem, der falsch darauf

schworen moclite. In Krankheiten und Ungluck ist sie ihre vor-

nelimste Zufluclit. Um die Kirche sind gegen 30 kleine Woh-

iiungen gebaut, als ob dort vormals ein Kloster gewesen ware.

Die Inguschen haben zu mehrern Malen den Schutz

Rufslands gesucht, und wiinschen jetzt niclits melir, als dafs

man ihnen in der Ebene Landereyen anvveisen moclite, welche

sie, als gute Landwirthe, zu nutzliclien und festen Untertha-
.

lien machen wiirden.

Die Sprachverwandten der Inguschen , die so genann-

len Tschetschenzen, sind von jenen in Character ganz

verschieden. Sie gehdren zu den unruhigsten , feindselig-

sten und raubsiichtigsten Gebirgbewohnern und zu den schlimm-

sten Nachbarn der Linie. Es geht kein Jahr hin , da sie

iiiclit Leute und Vieh stehlen oder andere Feindseligkeiten

ausiiben soUten , und sie machen den Weg von Kislar

nach Mosdok besfandig unsicher. Dabey ist das ScHimm-

ste, dafs man ihnen in dem waldigen , zerrissenen Gebirge,

welches sie bewohnen , niclit beykommen , und ihre Unar-

ten gehorig bestrafen kann. Diese waren es , die den so

genannten Scheich-Mansur, einen vorgeblichen neuen

Propheten, im letzten Kriege am meisten unterstiitzten ,
und

sie sind seit der Zeit nicht zum Gehorsam zu bringen ge-

wesen.

M. -<; .; A :,--.! t'i
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VIII. Eben so m\ liolien Gebirge wolint die Nation

der Suanen, die von den Georgianem Swanetti, von

den Kabardinern Son a, und von den Basianen Ebse ge-

nannt werden. Der Name Suani, den sie sich selbst ge-

ben , bedeutet Hochgebirgige. Sie ^yohnen am siidliclien

FuTse des Elbrus, erstrecken sich westlick bis an den Ur-

sprung des Engur, sudlicli an das Fiirstentlium Dadian

und die Imeretisclie Frovinz Odisclii, ostUcIi bis an den

Ursprung des Zenis-zl.ile oder Pferdeflusses , welches der

Hippus der Alten ist. Sie leben familienweise zerstreut , sind

grofse Rauber , haben jedoch Ackcrbau und Viehzucht , und

nennen sich Christen. Ilir Verkehr ist mit Imerete und Min-

grelien. Ihre Anzahl ist unbekannt , doch scheint sic nicht

wichtig zu seyn , weil der Zaar Solomon sie mehrmals niit

weniger, als 2000 Mann zum Gehorsam gczwungen hat.

Ich wurde die iibrigen Gebirgvolker, besonders die Lesgi-

schen Stamme, von welchen Giildenstadt und Reinegs

umstandlich geredet haben , ganz mit Stillschweigen uberge-

hen , wenn ich nicht etwas von den Kubeschanern zu

sagen h'atte. Guldenstadt konnte keine Kenntnifs von ill-

rer Sprache erhalten und hat davon auch kein Wiirterbuch

gegeben. Man hat geglaubt , dafs die Einwohner der Stadt

Kubescha von Franken , vielleicht Genuesern oder Venetia-

nern abstammten
; ja es wurde nocli jetzt an der Linie er-

zalilt , dafs vor kurzem ein Kubeschaiier , der nach Mekka

gewallfahrtet .war , in Constantinopel mit Veuetianisclien
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Seeleuten von ungefalir zusammen gekommen sey und sicli mit

ihneii vernehmlich liabe unterhallen kiinnen. Da ich nun

einen gebornen Kubeschaner liier anzutreffen Gelegenheit liatte,

so will ich die wenigen Worte , welche von ihm erfragt

werden konnten , hier mitlheilen , aus welchen crhellen wird,

dafs ihre Sprache mit der von Akuscha , zum Tlieil auch

mit der Kasikumukischen iiberein kommt.

Sey gegriafstl auf Kubeschanisch: Sensartscha!

Wohin gehst du? -

Was giebt es Neues ? -

Brod

Salz

Wasser *

Sonne «

Wolken ' *

Weibsbild
«

Madchen i< "

Junge " ^^

Kleid Oder Rock

Komm her

!

Geh dorthin!

Kopf

Augen

Augenbraunen

Nase

tm

*. ; >

Tschinar Kuli?

r; Sechabar Deba?

: Kaz.

Ze. '-

Schin.
*

Barge. '

Girik. r ,]

Kunud. i ' '

Rursi. uili--^--

.t in Darga.* '* y „.ti^»

,n; Soktan. tl''-'

Ischo wanna!
'- In tawak an

!

; ;: Bek. ^^^ ^.^:{;ii-

- Chuli.
j-f** rj'

-~

. il /n Net.
j.r;

Kanki.
..'.-.



Mund

Zuhne

Bart

Hals

Henid

Ohren

Pelz

Mutze

Stiefeln

Strumpfe

4i »;:
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auf Kubeschaniscli: Mugli.

«t^ f>> < Su da. i ,

^ M u z u r

.

Kaf.

, Cliewa.

.. . .1 ..Lege.

i«te 1 Till tan a.

.. ; , T • Kapa. •
'

a»; :;^r;l ' Tschekma.

>i :' Karti. '^

Gurtel i^v Liivvw^i;"i n-,:^i :j^;-.T Iri. .,.-,:>..'' I
^^'^'

:i vm

)>

Vater ^"* J--'^ ^•^'

Mutter
-'^ 'Jii''^*

Schwester ^

Bruder •' •

Pferd .^.^- ' ' a>.'-^^iw^ '.W^^Jf.
'

Sattel )iiJil.;n>u^S rf>i.u -.^i^« fl-i-?

Kiissen i*-^- --.^'^-/''v
^•^^'•^"'

^

Weibliche Scham - *» -^* «i^ -u..

Mannliches Glied 1 u « *. ^ ^
-

I Untcr die ncuem Bewolmer der Gegenden am Cauca-

sus gehoren noch die Russischen , nicht allein die schon

vormals hier ansassigen Grebenskischen und Semeinof-

skischen tapfern Kasaken , sondern auch die seit 1771

Dudes ch.

Nera»' R.'M«..H').'

Dosi. 'i'

Oso. , i '

Artsch/ *> '

Im Kapta.

Mindar.

Kutma.

Duna. '.-'^ .1"
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an den Terek vei pllanzlen Wolgischen oder Dubofski-

sclieii , uiid endlich die so geu:jr'"'^u T?cliernoinorski-

sclien Kasaken , welclie nun dr '^hte Ufer des liuban-

flusses bevolheru .iind dndurch dit Grenzlinie , welclie zuvor

am Kuban wie abgebroclien war , seit dem lelzten Frie-

densschlusse xnit der Fforte , von Ustlabinskoi Krepost,

der letzten Festung der eigentlichen Caucasischen Linie , bis

Tarn an vollstandig maclien. Sie sind aus denjenigen Uber-

resten der Saporogischcn Kasakcn entstanden , welche nacli

Aufliebung der beriilimten Selsch am Dnepr, gleich nacli

dem Frieden von Kutscliuk - Kainardshi zu den Tiirken

iibergiengen , im letzten Kriege aber wieder zu Gnaden auf-

genommen wiirdcn. Nacli Endigung dieses Krieges wiirde

ilinen das Land zwisclien dein Kuban und Jeiflusse bis nn

das Meer , nebst der Insel Tam-an, mit neuen Frivilegieii

und der Erlaubnifs sicli aus Kleinreufsen bis auf 15000 Mann

zu verstiirken , gesclienkt , und ilire Einriclitung auf den

Fufs der Donischen Kasaken genelimiget , so dais sie nun

als eiiie beweibte Grenzmiliz , diese schonen Landereyen und

die Fiscliereyen auf den Flussen und- der Seekiiate benutzen,

und als eine Vormauer gegen die Abassen und Tscherkes-

sen dienen. Sie stelieii unter dem Statthalter von Neu -

jPiufsland und Tauiien. Ilir Hauptort ist Ekaterinodnr,

etwan seclizig Werste ujiteilialb Ustlabinskoi Kreposl.

Gberhalb derselbeii; habeii sie die Sloboden Oriofriefka.

Constaiitiiiofka,, Stojanofka, BolschaJA und Malaj.i

m

i
hi

XkJL.

V
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Kirgisufka, und Chadshukan, und zu ischen der erslcn

und ZAveyten die Rfdoule Petrofskoi, zwiscJuu der vier-

len und fiinften die Redoute Kriwoe angelegt. \oii Ka t vi-

no da r stioniabwarls folgen erst awcy Redouten Slawiin-

skoi und eine nainenlose ; dann die Slobodrn Widnaja,

Tschernoleskaja , und Sacharofka; endlicli an der See

haben sie Temruk, Taman, Atschuef und Jeiskoi go-

rodok besetzt und bey letztern wichtige Fischereyen ; aul'ser

vielen zerstreuteii Viehhofeh , wozu die Gegend iiberall die

schonste Gelegenheit giebt. 'Ik
j 1;

Da im letzten Frieden mit 4er Ottomannischen Pforte,

jBiii der O^tsdte d^s schVvarzen Meeres der Kubanflufs "zur

;Grenze bestiknn^t i^lfurde, ist ftbe* das ydm Ursprunge d^8v

Kuban und voni Elbrus ostwarts und siidostwarts gele-

gene Gebirge und dessen Bewoliner nichts festgesetzt worden.

!Deinnach verbleibt Hufsland noch alles alte Recht auf die

vom Elbrus ostlich bis an das Caspische Meer, und von

der Caucasischen Linie bis an den Kur und an das Ara-

ratische Vorgebirge wohnenden Volker , deren viele sich i;u

verschiedenen Zeiten schon fornilich dem Russischen Schutze

unterworfen haben , ob sie gleicli noch nicht zu ganz si-

chern Unterthanen gemacht worden sind , und noch eben

so wenig , als die seit kurzem innerhalb der Grenze ein-

gefiihrten Kubanischen Nogaier , Tscherkessen und Abassiner,

die geringste Abgabe oder Last tragen. Letztere hat man

gleichwohl jetzt dahin gebracht, dafs sie fiir das Salz, welches

V*'"'
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sie aus den Seen innerhalb der Grenze holen, und wovon sie

fiir ihre Herden viel verbrauchen , mit einem Rubel fiir die

Karrenlast bezalilen; dagegen es den aufser der Linie Wohnen-

den noch unehtgeldlich verabfolgt wird. ^ ' i
''-'*"
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\ Reise von Georgiefsk nach Tscherhask und

li
<'^T>i;>i;>r|3?'^— -^'-

Den Q.^sten September Nachmittags reisten wir, bey angeneh-

mer Herbstwitterung, weiche (ausgcnommen die vom Gebirge

sicli ausbreitenden Morgennebel) anlialtend fortdauerte , ans

Georgiefsk ab, um Taurien nocli vor dem Winter zu errei-

chen. Meine Absicht war zwar, langs dem Kuban nach Ta-

man, mid von da nach Kertsch und der Taurischen Halb-

hisel uberzugehen; allein dieser Weg, welcher meine Reise sehr

verkiirzt haben wiirde, war, alien eingezogenen Nachrichten

^.u Folge, wegen der Wasserarme und Moraste des Kuban, die,

in Ermangelung gehoriger Bniclten, nicht mit Wagen zu passiren

PaUas R. ir jB. Uhli

'i*^iV'>
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sind, und wegen der oft durcli Seewinde uberschwemmten

Niedrigungen nnr allein zu Pferde zu uuternehmen. Die ^

Tschemomorslisclien Kasaken, welchen die untere Gegend des

Kuban erst neuerlich zum Wohnsitze angewiesen worden , fin^

gen erst jetzt an, aus ihren alten Wohnsitzen sich hierher zu* :

sammen zu Ziehen und konnten "aoch fiir keine Verbesserung

der Wege gesorgt haben. Ich ent«clilo£B xnicli also den Umweg'

iiber Tscherkask, vcluii or^entliche Foststationen arigelegt

sind, Taganrog und ^er«kop nach Taunen iu nehmen.

> Yon d»r Eohen Steppe, worauf GeorgieFsk <liegt, kommt

m4iii na1c% elhii^eh TVersteii'^ diien ^tarken Absatz bihunter auf

ein* Wdte, flaohe |^iediigiing, in welcher der KumafluTs, in"

lehriiigen Uferii tief eingescHnitten , sieben bis acht Faden breit,

trub und lehmig fliefst , und - sich weiter unten mit dem weit

schneller iliefsenden und steinigen Podkuma vereiniget. Langs

der Kuma ist noch ziemliche, aber sehr veiwilderte Holzung

von mannigfaltiger Art vorhanden. Jenseit der Kuma gelit

die Niedrigung gafiz sanft wieder auf, man sieht aber vorwarts

in der Feme deii Fufs des Vorgebirges sich mit zwey Absatzen

verlaufen, und zur Linken zeigt sich, am Kuma herauf, der

flache, mit einem Waldchen gezierte Eisenberg, und in einer

weitern Entfernung der Schlangenberg, der aus Kalkflotzen

besteht, die sich gegen die Kuma verflachenJ^^J i^y i:/M -Mif^

'' Alexandria Sloboda, wo wir diese Nacht, 12 Werste

von Georgiefsk, bey dem Oberproviantmeister von Basse

ein freundliches Nachtquartier fanden, ist^ ein starkes Dorf,

dicht am abgeschnittenen Ufer der Kuma, welche auf der

V •'» 1

1
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andem Seite nocli ihre anmuthige Holzung hat, wo von einem liie-

sigen Russischen Bauer ein kleiner Weingarten angelegt worden ist.

Kumskaja- oder Kum-gora liegt von hier am linken Ufer des

Flusses herauf, etwan 15 Werste entfernt, und soil einige lau-

warme Schwefelquellen geben.
t ,

Den Q/^sten September. Von Alexandria erhebt man
sich aus der Flache der Hum a, die der Flufs nacli und nach

durchwiihlt zu haben scheint und die einen scliweren Lelimbo-

den hat, ganz gemach gegen die vorliegenden Hohen, die wie

drey parallele Riicken von Westen nach Osten und NO.
streichen, und zwischen welchen zwey trockene Bachgerinne

den Anfang des Suchoi (trockerien) Karamyk ausmachen.

Uber den letzten Rucken kommt man an den Karamy-
kly Oder Mokroi (nassen) Karamyk (40 Werste), der aber

jetz: auch kein Wasser, sondern nur oberhali; des Dorfes, das

hier von abgedankten Soldaten angelegt ist, Wassergruben hat.

Der Abstand dieses Dorfes von Alexandria >vird in den

Marschrouten sichtbarlich zu grofs angegeben; ich schatzte ihn

kaum auf 30 Werste. ..1.,. j.iu . , a, .«., -^^ ,i. ,.

I ,. Die fruchtbare Steppe trug hier iiberall, auf ihrem schwar-

zen Boden, einen geilen Gras- und Krauterwuchs. Statice co-

riaria, die grofse Cramhe orientalis und Dipsacus laciniatus waren,

nebst grofsen Schirmpflanzen , Disteln, Kletten und Gansefiifsen,

unter vielen andern Krautern und Riesenpflanzen , sehr haufig.

Auch liefs sich hier und auf den folgenden Hohen gegen

Sewernoi, ein Schwertel zuerst selien, den Giildensfradt,

unter dem Namen Iris desertorum, fiir eine eigene Gattung hielt,

Hhh 2
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der aber mit Jacquins Iris spuria in allem uberein komnit,

aufser dafs er hier stets weifslicli bliilit. Dessen trockene Sa-

meiikapscln waren fast alle wurmstichig. : ^

"

Vom Karamyk erhebt man sicli langs der Seite eincr be-

traclitlichen Berghohe, an welcher sich das etwas buschige

Bachgertnne, Sablja oder Klisch genannt, zum Karamykly

hinschlangelt, and in welcher sich zuerst das Sandsteinfliitz am

Tage zeigt, welches den nun folgenden Bergriicken ausmacht. —
Ilier fing so gleich wieder Colchicum autmrntale an sich zu zei-

gen und war noch in schonster Bliithe. — Uber diese Hohe

liifst man sich in das Thai nieder, aus welchem der Bach Ton-

gusly (Schweinewasser) entspringt, an dem jenseits die neue

Festung und Stadt Alexandrofsk, diesseits aber eine grofse Slo-

bode, mit einer Biustwehr umgeben, liegt. Zwischen beyden hat

man den kleinen Bach zu einem geringen Teiche angediimmt.

Alexandrofsk gehort zu der im Jahre 1777 angelegten

ueuen Linie, welche jetzt durch eine melir zusammenhangende

Befestigung des Kubanflusses und Bevolkerung seines untern

Theiles durch die Tschernomorskischen Kasaken ,
gewisser

Mafsen iiberfliissig und alle Festungen derselben zu District-

htiidten geworden sind, die aber noch einem Theile der an dieser

Grenze unterhaltenen, zahlreichen Truppen zur Garnison dienen. >'

Jenseit Alexandrofsk sieht man einen starken, sandfelsi-

gen Riicken vor sich, den man durch ein von selbigem zum

Dongusly einscliiefsendes Thai, in dem einige abgesonderte

Felsenpartien stehen, hinauf fahrt. Dieser kleine Gebirgzi^,

welcher sich, unter verschiedenen Namen, in einer Kette vom

Hi!

im
V-W
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lul'se des Elbrus herzieht und hier, ehe er sicli gegen die

Steppe verlauft, als ein hoher Riicken aufgeworfen herliegt, ist

ein blofser auf das Kalltgebirge aufgesetzter Sandsteinflotz , des-

sen gelbliches uiid graues Gestein in grofsen Quadern und fast

liorizontalen , dickeii Lagen bricht, woraus auch an der nord-

westlichen Spitze Miihlsteine fur die ganze hiesige Gegend ge-

brochen werden. — Wenn man diesen steilen und liohen Rii-

cken hinauf ist, so findet man, oben auf demselben, eine mit

Hohen eingefafste Thalflaclie, aus welcher ein kleiner zum Ton-

gusly fliefsender Bach Ternofka entspringt, und lafst sich

endlich wieder sehr steil gegen das weite Thai nieder, in wel-

chem, auf einer flachen Erhabenheit die Festung Sevvernoi,

fanfzelui Werste von Alexandrofsk, mit einer grofsen, re-

transchirten , auch mit einigen Redouten befestigten Kasakenslo-

bode, ganz frey gelegen ist. — Der nordwestliche Abhang da-

hin ist etwas sandig und mit haufigem Cytisus pilosus, der fast

Ellen hoch steht, bewachsen, dagegen man die vorigen eigen-

tliiimlichen Pflanzen hier nicht sieht. ;. :<f<i^r
. .

^ti Dieser Gebirgriicken , der, als ein Zweig de^ Vorgebirge Beschrel-

des Elbrus, zwischen dem Ursprunge des Kuma und der^""^ ^*
* ** S a n d -

Kriimmung des aus dem hohen Gebirge hervorbrechenden Ku-steinru-

banflusses nordwarts durchsetzt, die Hohen von Kara-Jaella

oder Worofskoi Lefs (Rauberwald) und die von Krugloi

Lefs (rvmder Wald), welche iiber die meisten Nebenhohen

hervorragen, mit begreift, und ehe er Sewernoi erreicht, eine

hohe Koppe, wegen ihrer stiirmischen freyen Lage S wis tun

(der Sauser) genannt, aufwirft, lauft mit seinem Ausgehenden,
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iiber weltlies unser Weg gieng, eiidlich zwisclien dem Ursprunge

des Tongusly und Kalaufs fort. Wenn man von der nie-

drigen Steppe am Kuma gegen diesen Bergrucken fort gelit, so

fangt sich die Flaclie an, oberhalb Priwolnoe, allmalig zu erhe-

ben. Bey dem Karamyk ruckt ein starkerer Absatz vor, der an

diesem Bache herauf , bis zu den oben erwalinten Hdhen , um des-

sen Ursprung, ansteigt, und mit immer zunehmenden Hugeln,

die sicli auch iiber den Ursprung des Tongusly ausbreiten, an

diesen liochsten Sandsteinriicken anscliliefst. Von eben diesem

Zuge kommen die m'afsigen und gegen die Steppe verflaclienden

Hohen her, welche das rtchte Ufer des Kuban bis Protschnoi
Okop begleiten, worunter das zerrissene Gebirge, welches der

Miindung des kleinen Selentschuk gegen iiber liegt, und die

Hohen des so genannten Scliep -Karagatsch oder Temnoi
Lefs (Finsterwaldcs), bey der Festung Pregradnoi Stan,

Theile sind, und aus welchen die Urbaclie des Jegerlyk

ihren Ursprung, ganz nahe am Kuban, nehm«n. Unterhalb

Protschnoi Okop verlaufen sich diese Hohen, langs dem
Kuban, mit ebenem, aber hohem Lande, aus welchem wun-

derbarer Weise, kaum 5 bi.<= 8 Werste vom Ufer des Kuban,
die Bache Tschelbasch und Beissu, die fiir sich zum Asow-

?:hen Meere laufen, ihren Ursprung haben. , „ ,,,..,
Dieser Zweig der Vorgebirge des Elbrus*) ist beson-

ders wegen des Einflusses merkwurdig, den er auf Wittemng,

•n ->

.

J-

*) Wenn man auf der Karte dem nordijstlich stieichcnden Gebirgzug, dei

zwischen deu Fiiisien Kuma und Podkuma mit dem Beschtau

DMUNffik%mm ^^Mwn
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Teuiperalur und Pllanzen der von selbiger nordwest und sud-

ostwarts gelegenen Gegenden hat. Die ganze Ebene nach der

Kuma zu, besonders die Gegend von Georgiefsk und Ale-

xandrofsk, ist durcli diesen liohen Riicken vor alien ncird-

lichen und nordwestliclien Winden so vollkommen geschiitzt,

dafs man keine andere, als milde Winter daselbst kennt, fast

niemals Schlittenbahne hat, und oft, wie im gebirgigen Theile

von Taurien, im Januar ohne Uberrock gehen kann. Der Friih-

ling fangt da sehr zeitig an; im Sommer ist die Hitze sehr grofs

und die Witterung fast immer heiter. Die kalten Winde wehen

nur vom Schneegebirge her, aus den Thalern des Podkuma,

des Malk und Baksan, wolier auch die Nebel und Regen

iiber diese Gegend kommen; alle iibrigen Winde sind warm

und trocken. — Hingegen ist in Sewernoi, bey so geringem

Abstande, der Winter oft viel langer und starker, besonders

dauert er weiter in den Friihling hinein. Der Schnee fallt da-

selbst oft eine Arschine tief und liegt langer; westliche und

nordwestliche Stiirme toben sehr haufig und verursachen kiihle

Witterung. Oft will man an dieser Seite des Refs Regenwetter

bemerkt haben, wenn an jener Seite die heiterste Witterung

herrscht. Auch uns verliefs die heitere Witterung auf diesem

n-. ;vKiio^:^ -V'i' ii\!:_}fir,_ '>.» *-i.»"^

endiget, und dem vom Ursprunge des Kuban westllch , u!.>er file Quellen

der siidlichen Nebenfldsse des Kuban, Selentscbuk, Uarp, Laba

und Schagwascho gegen das scbwarze Meer ziehenden Gebirge folgt,

80 ist der hier bescliriebene Zug der mittelste der Zweige , welcbe

«lieser bochste Theil des Caucasus, den man Elbrus nenut, nordlich

gegei! die Ebene ausbreitet. t..!
, .

t ,j>

-- ^-
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riiiclien, urn den sicli die Wolken glcichsam zusammen zu Zie-

hen sclieinen, und vvir liatlen Regenwetter, bis wir uns wieder

von deniselben entferntcn. Man sielit aus dem alien, wie sehr

die locale Lage der Orler die Regeln der Wetterproi)lieten vei-

riicken kann.

Ich iibernaclitete in der ziemlicli regularen Festung Se-

wernoi, wo jetzt eine neue hiilzerne Kirche erbauet wurde.

Die ganze Naclit hindurch fiel ein sanfter Regen, der sich am

Morgen in dicken Nebel verwandelte, in welcliem wir den 255*^//

weiter reisten. Wir fuhren von der Festung stark bergab, in

einem Thale, zwisclien begleitenden Hohen, an welchen sich

schon Kalksteingeschiebe , die Unterlage des Sandsteinflotzes , zei-

gen. Im Thale passirt man einen kleinen, tief und schmal ein-

geschnittenen Bach Tschetschora (Tatarisch Dshekinly),

den man so fort durch das ganze Thai, bis zum Kalaufs,

schlangelnd auf der linken Seite hat. Nach 12 Wersten kommt

man an den Kalaufs, der zwey Briicken hat und an welchem

sich das Stationshaus und auf der Hohe^eine Redoute, mit eini-

gen Soldaten und Kasaken besetzt, daneben aber ein Dorfchen

von abffedankten Soldaten befindet. Der Kalaufs, welcher sei-

nen Ursprung aus der Hohe von Worofskoi Lefs nimmt,

liatte jetzt hier fast keine Stromung; er lauft in einem schmal

und tief eingeschnittenen Bette, 2^ bis 3 Faden breit, und hat

trubes, aber geschmackloses Wasser. — Hier und schon meh-

rere Werste zuriick war kein Regen gefallen, sondern der Staub

nur durch den gehabten Nebel gedampft, der uns weiter hin

ganz verliefs. tififa Se,vi

jiBMiiitairti iiiMW iriiMii
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Nicht weit von Kaliiufs kommt man aus der bisJierigcu

bero^i'^en Gegend auf eine absinkende Ebene, wo sich zum er-

sten Male wieder einige wenige salzliebende Pflanzen, zum Bey-

spiel, Statice Livionium, Artemisia maritima^ einige Chenopodia

und Amarayithus Blitum, letzterer besonders liaufig, zeigten. Auf

selbiger passirt man audi einen kleinen Bach Gorkaja (der bil-

tere). Die Ebene sinkt weiter hin, nachdem sie sich zuerst et-

was erhoben, zu einer noch tiefarn Thalfliiche ab, in welcher

sich ein kleiner Bittersee und mehrere salzhafte Stellen befinden.

Dieses Thai aber ist rund umher mit Kalksteinhoheii umge-

ben, iiber welche man sich ziemlich steil in dasjenige Thai herab

lafst, aus welchem der mit mehrern Quellen entspringende Bach

Jeschpagir zura Kalaufs rinnet. Hier ist ein Piquet und eine

Poststalion, 33 Werste von der vorigen. Am Bache w'achst viel

Alant. Die Schluchten der Hohen haben etwas Holzun^; der

Grund aber hat salzhafte Stellen, wo Chenopodium maritiviwn,

Atriplex laciniata, und einige andere Salzpflanzen wachsen. - *'

^

Aus diesem Grunde kommt man, iiber eine Hohe, nach

ungefahr zehn Wersten, zwey steile und hohe Absatze des Flcitz-

gebirges hinunter, und einen noch stiirkern Abfall hat dasselbe

nach andern zwolf Wersten , bey dem mit Russischen Neubauern

aus der Kurskischen Statthalterschaft besetzten Dorfe Nadeshda,

wo ein kleiner Bach Mamai sich schlangelt, der bey dem Dorfe

Mariinska in den Atschla fallt. *< ; > w i .., ^v^

^' Die Steinart des Flotzgebirges ist, auf dem bisherigen

Wege, grauer, locheriger, aiterer Kalkstein, mit zerstreuten Ab-

drucken von Schnecken und Muscheln. Die schwarze Dammerde

Pali,as R. ir B, 1 1 i

•^
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war fast iiberall niit Grand uiid gerollten Kieseln vermisclit, die

auf eine uralte Veranderung, oder auf zerstorte Lagen einer mur-
ben Breccia deuten. ,, r .

Von gedachtem Baclie geht es endlicli, iiber sanft anstei-

gende Holien, nach der Festung und Districtstadt Stawropol
(von Jeschpagir 33 Werste), lie selbst auf einer flachen

riolie, am Ursprunge des Baches Atschla liegt, irregular befe-

stigt ist, niid eine starke Slobode, von Kasaken und Bauern bc-

vvolint, nebcn sich hat.
. ,

Man hielt uns liier, weil alles berauscht war, bis zur

n'achtlichen Dammerung auf, ehe die ndthige Anzahl von Schufs-

pferden zusammen kani, und die trunkenen Kasaken, welche

uns zu Begleitern dienten, fikhrten uns, anstatt die bequemere,

etwas langere Heerstrafse zu nehmen, gerade in die steile Thal-

kluft des Baches Atschla hinunter, aus welcher wir uns kaum
nach einer Stunde , mit abgematteten Pferden und manchem Scha-

den an den Wagen wieder heraus arbeiteten. — Nach dieser bosen

Uberfahrt fanden wir gute Ebene, und fuhren so einen Theil der

Nacht hindurch, liings dem bewaldeten Thale, in welchem der

zum Jegorlyk fallende Bach Taschla seinen Ursprung und
Lauf, und die beyden gesegneten Diirfer Michailofka Und

Pelagiada ihre Lage haben, nach der Festung Moskofskaja,
wo wir den Morgen erwarteten. Auch hier hatte es gestern

zum ersten Male, seit der Mitte des Augusts, wieder geregnet.

Der Weg, der bis Stawropol eine mehrentheils westliche Rich-

tung gehabt, wendet nun nordwarts und lauft mehrentheils zwi-

schen NW. und NNW. .:r.^<,^\i^r C'5^i v^^A^..-. : t;". r .itt^^^^mb

^ '
" ' "

,. ^ ,»
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Moskofskaja liegt in gerader Linie vom Kuban 50 Wer-

ste entfernt, zwischen dem Bache Taschla und dem Jegor-

lyk, der ihn aufnimmt, auf einer sanften Hohe, welche diesf

beyden Biiche scheidet. Die Festung liegt oben, und die voi

Clioperskischcn wohlhabenden Kasaken angebaute Staniz am

Abliange, gegen den kleinen Bach, der hier in den Taschla

fallt und iiber dessen Ursprunge man noch betrachtliche, stei-

nige Anholien, die vom bisherigen Flcitzgebirge abstammen,

nordwarts streichen und sich verlaufen sielit. Hinter diesen

Hiilien fliefst der grofse Jegorlyk und schneidet, bey seiner

Vereinigung mit dem Taschla, um die Gegend von Donskaja

K ost, diese Hohen ab, so wie sich, auf der rechten Seite

des Weges, die Hohen, welche sich langs dem Taschla herun-

ter Ziehen, und diesem Bache oft hohe Ufer machen, ebenfalls

jenseit Donskaja, in die voUkommen ebene Steppe verlaufen.

Den 26sten September. Den obgedachten kleinen Bach pas-

sirt man etvvas oberhalb einer darin angelegten Kornmiihle und

behalt den mit sparsamen Geholze versehenen Bach Taschla

zur Rechten bis Donskaja (17 Werste). Der Boden ist ider

iiberall, so wie in der weiter hin folgenden Steppe, vortrefFIich

fruchtbar: lauter schwarzes, oft eine Arschine tief liegendes

Land, mit dem geilsten Krauterwuchse. Verschiedene ChenopO'

dia und Amaranthus Blitum haben sich langs dem Wege strich-

weise diclit ausgesaet und Daucus inauritanicus zeigte sich h'aufig

auf feuchten Stellen.
-,fc ~i.' :

J Auf den Anhiihen am Taschla zeigten sich schon von
der auf

fern diejenigen, grobausgehauenen Bildsliulen auf Grabhiigeln, GriilxI e r n .

Tii
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wclclie ill den Steppen tmi den iegorlyk, Kaltiufs und Jeij

ferner zwisclien dem Dnepr und Donez liaufig sind und die,

dem Costum und der Gesichtsbildung nach zu urtlieilen, alle

von einer dem Mongolisclien Stammvolke verwandten Nation

herkommen mussen, die einstmals in diesen Gegenden gewolint

hat. Diese vom Kuban und Terek bis gegen die Niedri-

gung am Manytsch und bis an den Donez und Dnepr zerstreu-

len Steinbilder, sind meh rcntheils alle, ausgenommen die xu-

jiiiclist am Caucasus, von einerley BeschafFenlieit und zicmlicj!

gleichformig gebildet, nur mit dem Unterschiede des Geschleclits.

Alle sind mit dem Gesichte gegen Osten, auf mitlelmafsig gro-

Isen Grabliiigeln aufgericlitet. Der Moncli Ruysbroek *) oder

Rubruquis giebt sic, im zelinten und vierzehnteu Kapi-

tel seiner Reise durch diese Gegenden, fiir Graber der dazumal

d ort lierumziehenden Komanen, die er Koman-Kaptsclial

iiennt, aus, und verstelit unter diesen Komanen vermutlilich da-

mals noch Heidnische Ulussen von Mongolen oder damit ver-

*) Ru>>ri:-uii hap. lO. trad, de Bergiron, jj. 19. ,yFour Us Co-

ma-<: , lis out coutume d' elever une motte de tertre sur la sepulture du

r? J , et lui dressent une statue, la face tournee a I' orient et tenant une

tasse a la main vers le nombril. Aux riches et grands ils dressent des pyra-

mides ou petites maisons pointues et j' ai vA en des endroits de grandes tours

de hriques et en d' autres des maisons haties en pierres, encore tju en ces

tjuartiers la on n'y en trouve point. Tai vA aussi une sepulture ou ils avoicnt

suspendu seize peaux de cheval sur de grandes perches, tjuatre a chacjue

face du monde, puis ils y avoient laisse du "Cosmos (Kumyfs) pour

boire et de la chaire pour manger. Cependant ils disoient ,
que ce mort

'-'•

avoit ete latise. Py ai remartfue d' autres sepultures vers V orient :

€* etoient de grands quarres de pierres, les unes rondos, les autres ^uar-

V.

'V.-:<"-S.rH(f;;T>*-;.^-;
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miscliten Tataren, die er aber, wie es sclieint unriclitig, mit den

A Ianen vermengt, worunter man, nacli andern Stellen seiner

Reise, vielmehr die heutigen Abassen verstehen moclite, wenn

sie nicht vielmehr, wie ich oben gesagt liabe, die Caucasische

Nation der Kisten gewesen sind. Auch beschreibt er wirklich

in der unten angefiihrten Stelle, zuletzt mehr in der ostlichern

Steppe, Graber, wie sie noch bey den heutigen Abassen und

Tscherkessen iiblich sind. — Grabhiigel ohne Steinbilder

Oder aufgerichtete Steine sind sonst auf diesen Steppen nur spar-

sam zerstreut und nicht von ansehnlicher Grofse, so haufig und

erofs sie am Kuma und der Wolga vorkommen. Hingegen

finden sich die Steinbilder in den letztern Steppen gar nicht,

die doch im Umfange des Asowschen Meeres so zahlreich sind.

Am Jenisei sind auf den Grabern aufgerichtete Steine mit grob-

gebildeten Menschengesich^ern nicht selten *); amirtisch und

der Samara sind sie niir selir; einzeln vorgekommen, als ob die

Nation, von welcher sie herriihren, durch diese Gegenden nur

.a'

rees'y puis tjuatre pierres Ungues ^ dressees aux quatre coins a Ventour de

cet espace.'' Man sieht deutlich, dafs diese letzten Graber Abassinische,

die aufgehangten Pferdehaute von Heidnischen Buraten oder Tataren,

die mit Dshingischans Heerfuhrern aus Slbirien gekommen ,
die Pyr*-

miden aber Mahometanisch - Tatarische Grabcapellen , und also alles hier

zusammen geworfene verschiedenen Nationen zugehorig gewesen. Auch

die Bildsaulen scheint der Monch nur deswegen fiir Komanisch zu hal-

ten, weil damals Komanen in dieser Gegend wohnten, ob sie gleich

viellelcht von einem viel altern, aus diesen Gegenden vorher entfern-

ten, vertriebenen oder ausgewanderten Volke herriihren mochten.

*) Siehe meiner vormaligen Keise dritten Theil, S. 357- Vergleich*

auch im zweyten Theile S. 5o4' im^ im ersten Theile, S. 222.

^m&i



...dU

458

.?;.';

f
tl.

s

V i g n e

11.

iliren Zug genonimen hatte. Auch sind alle Steinbilder in dea

ostlichern Gegenden selir unformlich und grob ausgehauen, oft.

nur eiiie blofse Maske; in den Ebenen um das Asowsclie Meer

aber, besonders denen die nordlich von demselben liegen , isl

schon so viel Bildnerkunst daran gezeigt, dafs man den Gesichls-

character, die Gliedmafsen, das Costum beyderley Geschleclits

tte und Zieratlien daran erkennen kann, wie die Vignette No. ii.

zeigt, und sie sind daselbst so haufig, dafs die Nation Iiier eine

geraume Zeit gewohnt haben mufs. Auf der Vignette stellen a.

h. c. und d. mannliche, e. und /. aber weibliche Bildsaulen vor.

Die mannlichen haben durchgangig auf dem Kopfe ein klei-

nes rundes Kappchen, welches nur den Scheitel bedeckt, wie

noch solche Miitzen bey den Mongolischen Viilkerschaften iiblich

sind; die Haare des Scheitels sind in drey Flechten, die sich am

Ende vereinigen, auf dem Riicken herab hiingend, der Umfang

des Kopfes aber abgeschoren vorgestellt. Die kurze Kleidung,

die Riemen iiber den Schultern und die Sliefeln sind bey den

heutigen Mongolen nicht allerdings so i\blich. Die weiblichen

Figuren, welche an den hangenden Briisten kenntlich sind, ha-

ben Miitzen, dergleichen heutiges Tages bey keinem Nordlich

-

Asiatischen Volke bemerkt werden. Allein die Korallenmuster

um den Hals und die Ilaarflechten sind Mongolisch. Beyde Ge-

schlechter haben breite, platle Gesichter nach Mongolischer Art,

lind alle Statuen halten vor dem Bauche mit beyden Handen,

eine Scliale oder Topfchen, wie einige Tybetanische Gotzenbil-

der vorgestellt werden, von welchem die Bedeutung schwer zu

errathen ist. Wenu man nach dem Gesiclitscharacter dieser

\
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SLeiiibilder urtheilen will, so miissen selbige von einer Mongo-

lisclien Nation herriihren. Und wenn die Hunnen, "wie aus

deren korperlichen Beschreibung, die uns die Griechischen Ge-

schiclitschreiber liinterlassen haben, und aus einigen Hunnischen

Namen walirsclieinlicli ist, ein Mongolischer Stamm, vielleicht

die vor Alters, nacli Kalmiickischen Traditionen, westwarts ge-

zogene Horde der Oeldt *), gewesen sind; so konnte man fug-

lich diese Denkmaler ilmen zueignen. Ammianus Mar-

cellinus erwahnt schon dieser Steinbilder um die Ufer des

Pontus, und vergleicht die Gesichtsbildung der Hunnen mit

denselben. ,-,> ..^'^ ^-\---..- "'r,-:::.T .r? -!;.
;

.'. -n

Von einem ganz andem Costum, und scheinbarlich von

einer neuern Nation riiliren die Statuen her, die man in den

Ebenen am Fufse des Caucasus antrifft, und wovon Giilden-

stadt im zweyten Theile seiner Reise, Platte 2. eine

' Probe, mit einer Griecliisdien Inschrift gegeben hat. Jene von

mir abgebildeten sind sichtbarlich viel alter, niemals mit In-

schriften versehen, und kcinnten vielleicht den alten Hunnen zu-

geschrieben werden, da diese eher in die Christliche Epoche

der Caucasischen Volker zu gehoren scheinen , und mit- den stei-

nernen Kreuzen dieser Gegenden ungefahr aus einem Jahrhun-

derte sind. ^mmtm':i:h- tmr lu-i ._,t.i%'n ii^Hi /•-'.-- -;>' --

1 Von Donskaja ab verlieren sich die bisherigen Anhohen

ganzlich und man sieht nichts mehr, als freye, holzlose Ebene

i!^H^:- m: HtirO^ -'i<i'^nu.r:% U .:,|5 15>Afcl

*) Siehe meine Sammltingen bistorischer Nachrichten iiber die

Mongolischen Yolkerschaften , erster Theil, S. 6. ^
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oder Sleppe vor sicli. Auf dcm lialbeii Wege zur Redoute

Besopasnoi (ii Werste) stelit zur Linkeii, nahe am Wege,

auf einem mittelmafsigen Grabliiigel, eine lialbe Bildsaule von

selir grober Kunst, gro&er als Natur, welclie deutlich ein

Weibsbild vorstellt und iiber zwey Arschinen lioch ist. Die un-

tern Gliedmafsen stecken in der Erde, und von den Schenkeln

ist nur die Theilung iiber der Erde angezeigt. Das Bild ist aus

einem weifsen Kalksteine gehauen, der aus lauter zerbroclienen

Muscheln zusammen gebacken und selir hart ist, wie man ihn

in den benachbarten Flotzhohen findet. — Besopasnoi ist

22 Werste von Donskaja. Nalier gegen Pregradnoi Stan

liegt zur Linken des Weges, nur etwan 2| Werste von der vor-

hergehenden Redoute, ein griifserer Grabliiigel, von welchem

man eine noch. grofsere colossische Figur, der das Haupt felilt,

hcrunter gewalzt hat. — Von Donskaja an stehen Donische

Kasaken auf den Redouten und Foststationen.

Pregradnoi (25 Werste) ist eine Redoute unterhalb der

Vereinigung des Taschla mit dem Jegorlyk, den man mit-

telst einer schlechten Briicke nach der linken Seite passirt, und

lauter schwarze, wohl begraste Steppe, bis zur Redoute Medwe-
shekurganskaja (23 Werste) behalt. Fast auf dem halben

Wege dahin steht rechts ein vier Arschinen hohes steinemes

Kreuz, mit kurzen Querarmen, aus eben dem Muschelkalk. An

der Westseite ist ein Nestorisches Kreuz darauf ausgehauen, und

darunter eine schlecht erhaltene Inschrift, wovon nur noch das

Wort: IBAHLpH, und zuletzt ACJDfOYC zu lesen sind.

Von der Moskofskaja an hat die Ste^^^e yiel 'Crmnbe orientalii

**t—ILT
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und luisliglicli viel Statice coriaria, die liier, ziim Gerbeii, in

Menge zu sammeln ware.

Bey der Redoute Medwesliekurgansk liegen, hart am

linken Ufer des lelimigen und stinkenden Jegorlyk, ein Paar

grofse Grabliiigel. Der Bach stockt hier in schilfigen Busen,

auf schwarzem Schlamme, enthalt aber gleichwohl Hechte, Biirse,

kleine Karpfen; ia es sollen so gar Lachse darin gefangen worden

seyn, die im Friihlinge bey hohem Wasser herauf kommen.

Es giebt bis hieher am Jegorlyk noch Fasanen, die sich auch

uni den Jei und bis As of I'angs dem Meere zeigen sollen, ge-

gen den Don aber ganz auflioren.

Die Naclit hindurch stiirmte es aus SW. und NW. und

der letzte Wind brachte Regen, der abwechselnd den zjsten Sep-

tember fortdauerte und den sehr beschwerlichen, kohlschwar-

zen Staub loschte.

Die Steppe dauert ganz eben, mit schwarzem, fetten Bo-

den fort, bis Westos lawskoi (22 Werste) oder Kalaly,

einer am Einfalle des austrocknenden Baches Kalaly angeleg-

ten Redoute, wo jetzt noch, wegen der Provianttransporte , ein

Stabsofficier das Commando, und 20 Mann Soldaten, und eben

so viel Kasaken, nebst ein Paar Kanonen bey sich hatte. Neben

der Redoute hat man auf einem Grabliiigel eine fast drey Ar-

schinen hohe, mannliche Steinfigur aufgestellt, die von einer

andern Gegend am Jegorlyk hieher gebracht worden ist. — Die

liier gegrabenen Brunnen sind, wegen eines unter der Damm-

erde folgenden, salzigen Schlammes, der sich nun fernerhin an

vielen Orten zeigt, brack und ungesund. Gleichwohl war hier

PALhAs B. f B. K k k
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vormals eiiie kleine Colonic angelegt, die aber in den letzteii

Tscherkessischen Unruhen, durcli einen Uberfall vernichtet wor-

den ist. •
... ..

Von Kalaly an wird die Gegend nm die Redoute

Werchna - Jegorlyzkaja (22 Werste) etwas huglicht, mit ab-

wechselnden Griinden, und dieses dauert von gedachter am Je-

gorlylc gelegenen Redoute, die auch Letnizkaja genannt

wird, bis zum trockenen Bache Rassypnaja und einem weiter

hin folgenden trockenen Grunde, an dessen Abhange Teucrium

Chatnaepithys noch sehr frisch bliihte. In dieser Gegend ent-

springen westlich, in nicht gar grofser Entfernung, die ver-

scliiedenen Bachgerinne, welclie den Jei ausmaclien. — Wei-

ter folgt abermals ebene Steppe, bis zur Redoute Pests ch an ye

Kopani ( Sandbrunnen ) oder Pestschanokolodesnaja (13

Werste), wo in einem trockenen, zum Rassypnajabache das

Schneewasser abfuhrenden Grunde Brunnen gegraben sind, die

aber audi nicht das beste Wasser geben, weil hier ebenff»lls rlie

feine Schlammerde in geringer Tiefe licigt, die an der Luft mit

Salz auswittert und die Wasseradern iiberall brack macht.

Diese Unterlage einer sonst fruchtbar scheinenden und

., , wohlberaseten Ebene scheint in der That ein Seeschlamm zu
u b e r d e n

V or 111 all- seyn. Da aber die gleichfiirmige Ebene hier, noch hoher, als

st^Jncl
"' ^® Niedrigung des Manytsch liegt und nicht so kahl, wie die

dieser Caspischc von der See sonst bedeckte Steppe, sondern mit fet-

ter schwarzer Erde dick iiberdeckt und rasig ist: so kann ich

mir diesen Unterschied nicht anders erklaren, als wenn ich an-

nehme, dafs diese Ebene ein unermefslicher Schilf'morast des

vr u r li m a

f sii ng

i-'

i

1i^..
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alien Seestrandes, um die damaligen Miindungcn des ]\ubaii,

Oder auch solche von der See wechselsweise ubersclnvemmtcu

Niedrigungen , wie die am Caspischen Meere erwalmten, gewe-

sen sey, uiiter deren Oberfliiche der mit Salz geschwaiigerte

Sclilamm, bey Ablaufe der See, nacligeblieben , die Oberilachc

selbst aber, durch Verwesung der wuchemden Scliilf- und Pflan-

zenmasse, die dicke Lage von schwarzer Erde hervor gebracht

hat. In der That sielit auch diese schwarze Oberlage mehr

einer Seemoorerde, als dem in Waldern erzeugten Mulm jihn-

lich, und von vormaliger Waldung ist hier weit und breit nicht

die geringste Spur vorhanden. Die Steppe wird auch am Jei

herunter immer salzhafter, und es finden sich da hin und wie-

der solche rait Salz geschwangerte Kesselgriinde , dergleiclien

bey der Caspischen Steppe erwahnt worden sind. Dafs aber die

Oberflache hier nicht so salzhaft und ode, als auf jctzt genann-

ter Steppe geblieben , scheint daher zu riihren , dafs

:

1) wegen der gleichformigen Haltung des Landes, die See

bey ihrem Sinken, ohne Nachlafs rein ablaufen koiinte;

2) wegen eben dieser Haltung, die Oberflache durch

Scluiee und Regenwasser nach und nacli gewaschen

\j. und abgesiifst worden und nur in der tiefern Unterlage

^<: Salztheile znrackgeblieben sind. Hingegen haben die

Unebenheitei' und Sandbanke der Caspischen Steppe das

Seewasser in grofsen Kesseln zuruck , und bey dessen

;' Abdiinstung das Salz davon bis jetzt, auf ihrem Thon-

spiegel, bey einander gehalten ; daher auch die Vegeta-

tion, welclie die aus dem niedrigen Niveau der dortigeu

Kkk 2
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Gewiisser entsleliende Diure uiitl die Saiidhafligl?cit des

Bodens zuriick halt, die Oberfldclic dort niclit niit

sclnvarzer Erde hat bedeclien kuniicn, aufser wo die

durchfiiefseiiden Gewiisser selbige voii Salzeii gereiuiget

und gefeuchtet haben. Dagegen ist die dem Wasser

fast gleiche Fliiche der Donischen Steppen mehr von

Feuchtigkeit durchdrungen und der Vegetation giinstiger

gewesen, wodurch denn die Muschehi und Spuren der

alten See auch friiher haben zerstort und bedeckt wer-

den konnen, die sich auf der Caspischen diirren Steppe

iiberall bis jetzt erhalten. Weiter hin werde ich noch

Verschiedenes iiber den vorigen Zustand dieser Gegen-

den und uber die alten Ufer des Asowschen und

scliwarzen Meeres beyzubringen Gelegenheit haben.

• Auf diesen Steppen waren jetzt wilde Tauben und Tan-

neniinken in ganzen Fliigen haufig; auch liefsen sich hin und

wieder Trappen sehen, welchen sich die Donischen Kasaken un-

ter dem Schutze eines kleinen, mit Sclulf besteckten Rolhvagens

von zwey Riidern, den sie vor sich her schieben, sehr wohl

zum Schusse zu nahern wissen.

Der 2Qste September. Ungeachtet am gestrigen Abend, bey

aufgeheitertem Himmel und kaltem NW. Winde ein starkes

Nordlicht den Sternenhimmel , bis iiber den Zenith, durch-

flammte, brachten doch aufsteigende Wolken in der Nacht wie-

der Regen, der erst am Morgen, durch den fortdauernden

Sturm, nach und nach zerstreut wurde, so dafs der Tag zwar

sonnig, aber kalt und sturmisch blieb.
,

\
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Die ebeiie, liiilieie Steppe dauert bis zuni mittlern oder

slinkenden (Srcdnii, Wonutscliii) Jegorlyk (30 Werste)

gleichforniig fort, und der Weg war vom Rcgen ziemlich kolhig.

Hier ist nur eine Caserne fiir die Donischen Kasaken, welche

die Post fahren, und ein sclilechtes Wirthshaus befindlich. Ein

Brunncn, am Ufer des bracken Baches, hat trinkbares, aber tru-

bes Wasser. Eben so dauert die Ebene fort bis an den

kleinen Bach Grasnucha (Kothbach), der in den Kuga-

Jei (binsigen Jei) fiillt. Zwischen demselben und dem Nysh-

nii Jegorlyk (26 Werste) ist die Gegend flach erhaben;

weiter, bis zur Station Kagultinskoi (16 Werste), theils

sanft gewellt, theils eben. Der Grund, wo das Posthaus,

an Brunnen, die in schwarzer fetter Erde gegraben sind,

liegt, fiihrt zum Kagalnik, der aus dieser Gegend cnt-

springt und der Heerstrafse reclits, gegen das Asowsche Meer

seinen Lauf hat. Dieser Grund hat den Namen Kagul-

tinskoi, auf Kalmiickisch Kogiiltu, von einigem Schlee-

dorngestrauche, v/elches sonst an demselben vorhanden gewe-

sen seyn soil. . . ..

Den 2gsten September kamen wir, unter anhaltendem Re-

gen, iiber drey tiefe Griinde, die mit dem Kogultu zusammen

laufen, dann iiber hohe Steppe, an den trockenen Bach Me-

tschetna, auch Otnoshna Kagalnizkaja genannt (11 Wer-

ste), wo wieder eine Station und Wirthshaus angelegt ist. Den

Namen Metschetna hat eigentlich die Station von einem 35

Werste von hier am Manytsch gelegenen, Tatarischen Bet-

hause (Metschet), von welchem sonst der Weg auf diese
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Slaiioii gieng *). Zur Rechlen sielit mim nun die Steppe gegtn

den Manytsch, wie zu einem sanften Riicken erhiiht. Alles

sclnvarze Land, auf den Hohen, wie in den Griinden, ist ziilie

und felt, wie Torferde, und dicsc BeschafFenlieit verandert sicli

auch niclit bis zur Station Chomutezkoi (12 Werste), wo i;i

einem Grunde, der zum Kagalnik fiilirt, Brunnen gegraben

sind. Mit mehrern solchen Griinden, die zum Kagalnik ein-

schiefeen, isi die Steppe gegen die folgende Station ausgehohlt,.

die audi an einem solchen Grunde licgt, der aus Begebenbeiten

der Vorzeit, da die Tiirken noch Asof besafsen, den Nanien

Ossadnye Terni (Belagerungsbuscli) bebalten hat. Bey die-

ser Station, die Kagalnik benaunt wird (16 Werste), hatten

wir den unerwarteten Anblick eines in der schtinsten Ordnung

aufgeschlagenen Lagers. Es war ein Jagerbataillon des Obrist-

lieutenants Bakunin, welches von Taganrog nach der neuen

Kubanischen Linie beordert war, hier aber, wegen einiger in

Tsclierkask vorgefallenen Unruhen, bis auf w«itern Befehl Halt

machen mufste. — Daselbst fuliren wir durch den Wasser-

grund, der der rechte Anfang des Kagalnik ist. — Bis zur

Station Batai sind 16 Werste. " ; "

Langs den Griinden, die dem Kagalnik den Ursprung ge-

ben, sinkt die htihere Steppe, welclie flache Riiclien zu bilden

scheint, fast unmerklich gegen den Don und das Asowsclie

Meer ab, und der blinde Wasserarm Fodpolnaja, an welchem

das letzte Posthaus vor Tscherkask (17 Werste) liegt, steht

f r- •, I <*Ti.-4 ,*•-: '
*'."

*) Sieh« Giildenstadts Relse, zweyter Theil, S. 42. 41.
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in der Niedrigung, welche der Don bey hohem Wasser uber-

schwemmt, fast ohne Ufer in der Ebene; woraus die geringe

Erhohung der vom Jcgorlyk her durchreisten , fast gleichfiir-

migen Steppe, iibcr dem Wasserspiegel des Asowschen Meeres

sichtbar erhellet, und dasjenige wahrscbeinlicher wird, was ich

uber den altcn Zustand dieser Ebene oben gesagt habe.

Dicht vor der Podpolnaja liegt ein grofser Grabhiigel,

niit verschiedenen kleinern, urn welclien die Tatarischen Kasa-

ken von Tscherkask ihren BegrabniTsplatz haben. Verschiedene

neuere Griiber sind mit Grabsteinen versehen, welche grofsten

Theils rohe Stiickcn von Muschelconglomeraten sind. Es war

darunter ein Stiick weifser, dem parischen ahnlicher Marmor,

der ein Architecturstiick gewesen zu seyn schien, und ein ande-

rer platter Marmor, mit einer sauber ausgehauenen Arabischen

Inschrift. Muthmafslich waren dies© Marmor zu SchifFe nach

Asof gebrachte Grabsteine,

"Von dem letzten, guten Posthause an der Podpolnaja

sind noch 7 Werste, iiber lauter Niedrigung, bis an den Don,

den man, nach der Stadt Tscherkask zu kommen, auf einer

Brucke von an einander geketteten, schwimmenden Balken pas-

sirt. Der heutige Sturm aus der See schwang und beugte diesc

auf einem so breitem Strome frey schwimmende Brucke auf

eine so fiirchterliche Art, dabey war das Getiimmel der wie ein

Kettenzug iiber selbige fahrenden, mit Ochsen bespannten und

befrachteten Wagen in der Dammerung so grofs, dafs man au-

genblicklich das Zerreisfen der Brucke befiirchten zu mussen

schien, wie sie denn auch in der That zuweilen durch Stiirmc
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zeiiisseii worden ist; i'lber diefs ist ilire Breite nur then so, difs

zwey Wageii einander ausweichen kdnneii, olme dafs ein Ge-

liinder -vor der Gefalir in den Flufs zu fallen schutzte. So er-

reicliten wir Abends diese Ilauptstadt der Donisclien Kasaken,

uelclie seit den letzlen zwanzig Jahren nocli selir enyeitert und

mit vielen sclionen Privath'ausern melirerer mit Rang und Or-

denszeiclien begnadigten Kasalienofficiere geziert worden ist. —
AUein ihre sclimalen Winkelstrafsen , die Enge des Raumes,

welclier den meisten Hausern niclit einmal ein Gehiift erlaubt,

und das jahrlicli der Fruhlingsuberschwemmung ausgesetzte

hoclist ungesunde Local derselben werden niemals eine walire

Versclionerung derselben eilauben; und nocli weniger Empfeli-

lung verdient die Sittliclikeit der Einwolmer beyderley Ge-

sclileclits. Bestandiges WoiiUeben, Miifsiggang und Vollerey,

Folgen des Uberflusses, den die vortrefFlichen Besitzungen die-

ser freyen Miliz liervor bringen, liaben die Sitten nnf das Au-

fserste verderbt, und Luxus hat audi hier die /ilte Einfalt ge-

nugsam verdriingt. Die Hauptstadt wird hier, wie anderwarts,

der Sauerteig, welclier nacli und iiacli die ganze Volksmasse

verdirbt. Die Distinctionen und Vortheile, welclie in den neue-

sten Zeiten den Obern zu freygebig ertheilt worden, liaben so

wolil diese, als das Volk, stolz und ubermiithig gemacht. Jene,

die sich, von angelockten Lduflingen, auf den schcinen Liinde-

reyen, welche man ilinen noch am ostlichen Ufer des Don ein-

geraumt hat, Diirfer anlegen, suclien die Armern unter dem

Volke zu unterdriicken und lassen, zur Schonung der Reichern,

welclie sie benutzen , alle Last des Kriegsdienstes auf jene Armeii

./•i

N
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fallen, denen die Be^ehlsliaber nocli dazu oft das Schuldige vor-

entlialten. Das Mifsvergniigen , welches daraus entsteht, wird

dann von den Obern fiir Meuterey oder Ungeliorsam ausgelegl

und die Bedriickung wird nocli griifser. So wird nach und nacli

dieses, als leichte Truppen bisher Rufsland so niitzliclie und

sonst gutartige Volk, in seiner freyen Verfassung, durch den

Aristolaatismus seiner Obern, immer melir beeintrachtiget und

zum Dienste unwilliger gemaclit, indefs die Reichen und Obern

in der iippigsten Faulheit und Verderbnifs leben.

Das Einzige, was die Reichen unter den Donischen Kasa-

ken wirklich verbessert haben, ist der W ein b a u, der niclit nur,

seit 20 Jahren, sehr vermehrt, sondern auch auf einen bessern

Fufs gebracht worden ist, well er ihren Liisten schmeichelt. —
Der Weinstock kommt oberhalb Tscherkask, an den wohl-

gelegenen Hohen des rechten Donufers, bis gegen Pdtisban-

skaja Staniza, also ungefahr bis auf die Breite von Zari-

zyn, gut fort. In einer weit siidlichern Lage, bey Tagan-

rog, werden die Trauben, wegen der kalten Seewinde, nie-

mals recht reif , wenigstens geben sie niemals guten Most. Hin-

gegen ist der Rasdorofsche weifse und der Zymlanskische,

den rothen Italienischen ahnliche Wein am Don beriilimt und

beyde werden so gar in Moskau theuer bezahlt. Auch die ge-

meinen schwarzen Donischen Trauben, die in Fahrzeugen aus

den obern Stanizcn in Menge zugefiihrt werden, geben einen

feurigen Wein, der jetzt in Tscherkask in Menge von den da

wohnenden Griechischen Kaufleuten geprefst wurde ,
und

der alle Astrachanisclie vind Tereksche Weine an Geschmack

VAT.r.AS R. T*- B. T.ll
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ubeitiifft , diesen Vorzug aber grofsen Tliells den heimliclien

Zus'dtzen von Rosinen, Brombeersaft und Ilonig, womit man

den Most zu koclien pflegt, zu verdanken hat, — Den Vorzug

der reinen, niclit geschmierten Donisclien Weine kann man

zAveyen Hauptursaclien beymessen: erstlich den friihreifen Trau-

bensorten, die hier durchg'angig gebaut werden; zweytens sind

die Weinberge alle am warmen Abhange der Holien und Ufer

des Don, in einem guten Kalkmergelboden angelegt, und wer-

den niclit, wie auf den salzigen Astrachanischen Inseln, be\vas-

sei't. Man ist aucli in der Behandlung der Weine, gegen vorige

Zeiten, liier schon viel weiter gekommen, und es ist kein Zwei-

fel, dafs niclit mit der Zeit vorziigliche Weine aus dieser Ge-

gend kommeii soUten. Freylich ist die Production, in Vergleicli

des sclinellen Vertriebes, noch zu geringe, als dafs man die

Weine alt werden lassen, oder grofse Quantitaten verfiihren

konnte. Allein bey der jetzigen Ausbreitung des Reiclis nach

Siiden, besonders weiin im Taurisclien Gebirge die Bevolkerung

und der Weinbau ermuntert wird, mgclite es in wenigen Gene-

rationen daliin kommen, dafs das innere Rufsland und die Re-

sldenzstadt Moskau der Zufulir auslandisclier Weine ganz ent-

beliren kann. — Die Stanizen, welclie am Don zuerst den

Weinbau getrieben liaben, sind Besergenefskoi, Rasdori,

Melecliofskoi und Solotofskoi. Jetzt hat sich die Cultur

schon melir ausgebreitet und selir vcrmehrt, da im Jahre 1772

am ganzen Don nur erst 70 bis 80 Oxhoft (40 Eimerfiisser),

und zwar bis 50 allein zu Rasdori, gekeltert wurden. Indes-

sen ist der Weinbau am Don, wie in Astrachan, und auch am

t:*
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Teieli, urn deswiUen beschvverliclier , weil man die Reben zum

Winter eingraben und im Frulilinge wieder ausgraben mufs,

um sie vor dem Froste za scliiitzen, welches in den siidlichen

Thalern der Krym. ja fast auf dieser ganzen Halbinsel, nicht

niithig ist.

.Die Farberrothe konnte fur die Donischen Kasaken auch

cine sehr eintragliclie Cultur werden, da sie sich mit einem

unstliten militarisclien Leben wolil vertragt. Jetzt wird nur die

>vilde Wurzel zum Farben gegraben, welches fur ein ganzes

Tagelohn nicht viel iiber zwey Pfund ausgiebt, da gepflanzte

Felder weit eintraglicher und vortheilhafter seyn wiirden.

Wie ungesund die Lage von Tscherkask auf den Inseln

des Don sey, lafst sich schon daraus abnehmen, dafs vom An-

fange des Aprils an bis zum Ende des Junius, die ganze Stadt,

wenige um die Hauptkirche gelegene Stellen ausgenommen,

derraafsen vom hohen Wasser iiberschwemmt ist, dafs die un-

tern Stockwerke der holzernen Hiiuser, welche den Einwohnern

sonst mehrentheils als Vorrathskammern dienen, ganz unter

Wasser slehen, und man in Kahnen voa einem Orte zum an-

dern fahrt.

Aus Tscherkask kann man, bey heitern Abenden, dasnord-

liche Caucasische Vi>rgebirge deutlich, die Spitzen des Schneege-

birges aber nur schimmernd und undeutlich selien, obgleich bis

an^den Kuban in gerader Richtung zu Pferde drey starke Ta-

gereisen, also iiber 240 Werste, gereclmet werden. Der sicht-

bare Theil des Gebirges scheint der vom Elbrus, iiber die

Laba weg, gegen das Meer auslaufende Zweig zu seyn.

T,ll 2
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Tsclierkask bestelit aus 11 Kasakeiistanizen , deren das

gnnze Yolk der Donisclien Kasaken hundert ausmacht. Auch

das Dorf Aksai, das an 15 Werste unterlialb Tsclierkask liegt,

wird zur Gerichtbarkeit der Stadt gereclinet. Die Tatarische

Slobode, vvelclie einen Theil von Tsclierkask ausmacht, bestelit

aus 150 Familien. Diese Tataren sind von Alters her daselbst,

und sollen die ersten Bewohner des Ortes gewesen seyn. Sie

stehen auf Kasakenfufs, behalten iibrigens ilire Sprache und Re-

ligion bey, und sind wohlhabend.

Uberhaupt hat Tsclierkask durch den Seehandel viel

Nahrung und konnte, als Handelsstadt noch wichtiger werden,

wenn die langst vorgeschlagene allgemeine Quarantane zu

Kertsch, fur das ganze Asowsche Meer, zu Stande kommen

soUte. Die kleinen Doiiischen Fahrzeuge wiirden alsdann die

Russischen Ausfuhrwaaren , Getreide, Eisen, Masten, Bauholz,

Segeltuch, Hanf, Talg und Butter, die aus der Wolga und

Kama bey Katschalinskaja Staniza, durch einen kurzen

Landtransport , und aus der Worona vind ihren Fliissen ganz zu

Wasser, in den Don gebracht werden konnen, in Menge nach

Kertsch fiihren, grofse Fahrzeuge aus dem mittellandisclien

Meere konnten diese Waaren direct bey Kertsch laden und

dadurch die Fracht verringern, und alle Hafen des Mittelliindi-

schen Meeres, die, besonders bey Seekriegen, die Russischen

Producte mit unsaglichen Kosten und Gefahr aus der Ostsee ho-

len miissen, wiirden sich ganz hierher gewohnen und den siid-

lichen Statthalterschaften Rufslands grofse Vortheile verschafFen,

die der Handel von Taganrog nur sehr unvoUkommen gewiihrt,

\
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da das Asowsche Meer, wegen seiner und des Bosphors Seich-

ti^>^keit nur mit sehr kleinen KaufFahrteyschifFen befahren werden

kann, und Taganrog fast alle jene Waaren auch erst durch Do-

nische Kahne erhalten mufs.

Die Tracht der Donischen Kasakenweiber und Dimen in

Tscherkask und den benachbarten Stanizen ist von der oberhalb

der Zarizynschen Linie ganz verschieden. Die Kleidung ist ein

vollkommenes Neglige, von eigner Art, wie die beygefiigte Ab-

bildung einer Matrone und einer Dime deutlich \orstellt

(Platte 23). Bey der Arbeit gehen sie barfufs, mit Beinklei- Fla

dern, die bis auf die Knochel herab hangen. Im Staate haben

sie gelbe, saffiane Striimpfe an, in welche die Beinkleider einge-

stochen werden, und iiber diese tragen sie PantofFeln. Weifse

Leinwand brauchen sie fast gar nicht, aufser die Armen. Die

Hemden sind gemeiniglich aus gefarbtem Zeuge, roth, gelb,

auch blau, von BaumwoUe oder Asiatischen Seidenzeugen. Ge-

meiniglich machen sie nur das unter dem Kleide hervorhan-

sende und den entblofsten Theil der Armel, nebst dem Hals-

stucke von guten Seidenzeugen oder Nesseltuche, das iibrige

von schlechterm Zeuge. Vor 30 bis 35 Jahren waren grofse,

dreyeckige Schauben bey den Weibern ublich, die auf zwey

Spannen hoch und von einem Winkel zum andern unten eben

so breit waren. letzt ist hier der allgememe Kopfputz, wie m
der Abbildung vorgestellt ist; die dreyeckige Schaube ist nur

noch am Sewernoi Donez gebrauchlich.

Ich verweilte nur den zosten September in Tscherkask.

Den iten October, da das Wetter wieder giinstig geworden.

tte
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wurde die Reise weiter auf Taganrog fortgesetzt. — Man
falirt von Tsclierkask uber eine weite Niedrigung, die im Friili-

linge griifsten Xli^i^s uberscliwemmt ist, und alsdann auf einer

langen Briicke passirt wild. Jenseit derselben koinmt man an

den fast iiber hundert Faden breiten, kiebsreiclien Nebenarm

des Don, Aksai gcnannt, der die Insel, worauf die Stadt liegt,

iimgiebt, und eine schwimmende Brikcke hat. Jenseit desselben

streicht holies, hiiglichtes Land, mit einem Fltitze von meigel-

artigeni Muschelkalk , langs dem Don herunter, mehrentheils hart

am Aksai kin. Dieses hohe Land ist augenscheinlich in dieser

Gegend das alte Ufer der mit dem Caspischen Meere vormals

iioch vereinigten Asowschen See gewesen; und die alte Miin-

dung des Don wird oberlialb des Manytsch zu suclien seyn. —
Auf dem Abliange dieses holien Laaides liegt sehr anmuthig, am-

pliitheatraliscli , das Kasakenst'adtchen oder Staniz Aksai (15

Werste), welches eine schone, moderne , aus i^uadersteinen er-

baute, und dabey eine alte holzerne Kirclie hat. Die Quadern,

woraus die Kirclie mxd einige artige ,Hauser gebaut sind, wer-

den aus dem Kalksteine der Anhohe selbst bereitet, der voU

Muscheltriimmer und kleinkcirniger , von unzahlbarer, gleicli-

formiger Schueckenbrut herriihrender Ooliten steckt und in un-

gleichen, oft melir als Spannen dicken Lagen briclit.

Gleich hinter dieser Staniz fahrt man die mit Kiiiften durcli-

schnittene Hohe hinauf und hat zwey Wege nach der Festung

Rostovvsk vor sich: den einen ziemlich ebenen, auf der ho-

lien Flaclie der Hohen: den andern, dem Ufer naher, iiber zwey

tiefe, gefahrliche Dehleen, Kobakofka und Kisiterinka
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geuanut, wovon jenes eiiiei: Ideincn Bach fiihrt, letzteres aber

jetzt troclie.i, doch sehr ausgerissen und tief war. — Ich folgte

dem letzierii, welches gleich hinter dem zweyten Def'ilee zu der

neuen Armenischen Stadt Nachtschiwan (14 Werste) fiihrt.

Diese erste ganz Armenische Stadt, die iin Russischen

Reiche angelegt worden, ist eine von denen unter der milden

Regierung der Grofsen Kaiserinn angelegten Colonien, die

am meisten versprechen. Die Industrie der Armenianer in Fa-

briken, Handwerkern und Handelsgewerben sticht hier, in Ver-

gleich mit den Russischen und Griechischen , ja so gar mit den

ersten Deutschen Colonien, so sehr hervor, dafs bey einem Pa-

trioten so gleich der Wunsch rege wird, das ganze bedrangte Ar-

menische Volk, aus der Ebene des Aras nach Rufsland ver-

setzt zu sehen, wozu dasselbe gewifs, bey gehiirigen Anstulten,

sehr leicht zu bewegen seyn wiirde.

Nachtschiwan wurde nach dem Frieden von Kutschuk-
Kainardshi, da die Russischen Truppen unter dem General

Suwarof die damalige Krym verliefsen und die meisten Christ-

lichen Einwohner, auf welche die ganze Handels- und Hand-

werksindustrie der Halbinsel beruhte , von dort im spaten Herbste,

auf Veranlassung der Griechen, die am siidlichen Ufer im Gebirge

wohnten und sich von den Tataren niclits Gutes versahen, (wohl

nicht alle freywillig) -auswanderten, von den wohlhabendsten

Handwerkern und Kaufleuten der Armenianischen Ausgewander-

ten angelegt. Statt der ersten Hiitten, die ihnen in der Eil,

von betriegerischen Contrahenten , gegen die Intention der Mo-
narchinnj so elend wie moglich aufgestellt worden waren, und

j^&m^iimHii^%}s
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wovon ich noch hin uiid wieder Probeii salie, habeii sicli die

meisten Einwoliner artige und reiiiliche H'auser, grofsten Theils

aus Bruchsteinen erbauet und mit Hohlziegeln , die sie sehr gut

verfertigen, gedeckt. Sie Iiabeii, aus eigenen Mitteln, in der

Mitte des Ortes ein ordentliclies Rathhaus, mit einem Quadrate

von guten Kramladen erbaut, wo man allerley gemeine Waaren

dortiger Arbeit, Victualien und Brod, welches in den nach Asia-

tisclier Art ganz ofFenen Biickerladen ofFentlich und auf das reiii-

lichste geknetet und gebacken wird, liaben kann, und wo aus

den umliegenden Gegenden viel Verkehr ist, besonders weil un-

ter den Kasaken wenig Handwerker sind. Die Stadt hat drey

Kirchen und nach der Seite der Rostowschen Festung, etwas

abgesondert, ein aus Bruchsteinen wohlgebautes Kloster, mit

einer schonen steinernen Kirche. Die Strafsen sind regular ver-

theilt und die Hauser in gutem, sichern Abstandc von einander,

mit alien Bequemlichkeiten angelegt. Auch die hiilzernen, mit

Tlion beworfenen, sind mit Dachpfannen gedeckt und vor

Feuersbriinsten gesichert. — Die meisten Einwoliner sind Kauf-

und gute Handvverksleute, worunter Saffiangerber, sehr gute

Schneider, Stellmacher, Schmiede, Weber, Tischler, Topfer,

Maurer, und dergleichen, sind. Die Backer bereiten gates und

schmackhaftes Brod, so wohl von Rocken- als Weitzenmehle,

dessen Bereitung die Russen, unter alien. Europaischen Volkeni,

noch am wenigsten verstehen. Taurien hat an diesen Leuten fast

alle seine guten Handwerker verloren, und leidet nun, seit des-

sen Besitznelimung, daran noch immer Mangel. Anfanglich ist

auch eine Tuchfarberey hier im Gange gewesen. — Die Stadt

\
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liegt von der Festung Rostowsk nur ungefalir einc Werst dst-

licli, auf eben der liohen Flaclie, am Rande des steilen Absatzes

der Niedrigung, und stellt gleichsam eine zweyte Vorstadt der-

selben vor. Einige Asiatisclie runde Windmuhlen, mit horizon-

taldrehendem Windrade, die bey alien Winden mahlen, und

durch einen Kranz mit Windladen, nach der Starke und Rich-

tung des Windes temperirt werden konnen, liegen auf der

freyen Hohe umher und sollen eine urspriinglicli Armenianische

Erfindung seyn. In der Krym sind deren, sonderlich bey

Koslof oder Eupatoria, viele im Gange, und die Vignette Vignettt-

No. 12. giebt eine Idee davon.

Mit zufriedenem Herzen iiber den anscheinenden Flor

dieser Colonie, welche die Hand, die sie hieher fiihrte, zu

segnen scheint, fuhr ich von da, bis zur Festung St. Dmi-
trija Rostowskago (i Werst), bey wclcher ich, weil Giil-

denstadt davon geredet hat, ohne zu verweilen die Fferde

wechselte.

Diese sehr vernachlassigte Festung, die doch, als ein Zaum

fiir die Donischen Kasaken, ferner zur Sicherheit der Flufsmun-

dung, und endlich wegen des ZoUes, wichtig zu seyn scheint,

liegt frey, mit einer Hauptkirche, auf einer geringen Hohe, an

deren westlichem Abhange die betrachtliche Vorstadt, mit drey

Kirchen, gebaut ist. Die Post steht, bis in den spaten Herbst,

aufser der Stadt, und wird von Donischen Kasaken gehalten,

deren Gebiet das nicht sehr grofse Gebiet der Festung und der

darauf angesetzten Armenianischen Sloboden oder Dorfer rand

herum einschliefst. •
' ^ * ^

'

PALI.AS R. ir B. M m m
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Von liier falirt man die flutzigcn ilulieti wieder etwas

liinnnter, durcli das tiefe Thai, in welchem der Bach Temer-

jiik sich zum Aksai oder Donez schliingelt. Der Armcninni-

sche Assessor Awramof aus Nachtschiwan , hat diesen Bach,

nu einer schmalen Stelle des Thales, durch cinen kurzen, mit

Bruchsteinen gefiilterten Damm gesperrt und eine wohlgebaute

INIuhle, mit drey kleinen oberschlachtigen Riidern daran gebaut,

uuch einen Yiehhof und Schenke daselbst angelegt.

Von Temernik kommt man iiber eine flache Hiihe, die

sich gegen den Don mehr erhebt, an den Mokroi (nassen)

Tschaltyr oder Tsc halter, an welcliem ein Armenianisches

Kirchdorf oder Slobode des Namens (25 Werste) angelegt ist.

Dieses ist eine der fiinf Arnienianischen Colouien, die zugleicli

mit Naclitschiwan, von Krymischen Emigranten, die Ackers-

leute gewesen, angelegt wurden. Sie besteht aus 90 Hausern,

deren mehrere von Bruchsteinen, mit Thon aufgemauert sind,

imd nacli Kiymischer Art, aus einem Vorhause, mit einem Ka-

inine, und aus einer reinlichen Weifsstube und Hammer, mit

einem niedrigen Ofen, beslehen, und auf dem Gehofte alle Be-

(juemlichkeiten ,
geflochtene und beworfene Viehstalle, Keller,

u. s. w. urn sich liaben. Die Kirche ist von Stein , ohne Thurra.

Die fleifsigen und niichternen , guten Armenianischen Bauern

leben ordentlich und reinlich, haben aber hier zu wenig Land

und an Feuerung und Schirrholz einen ganzlichen Mangel, den

ihnen die miTsgiinstigen Kasaken auch niclit einmal aus den

Scliilfniedrigungen der Donischen Miindungen zu ersetzen erlau-

beu, ob sie gleich selbst das Schilf nicht benutzen. Sie bauen
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fast niclits, als Weitzen, Spelt und Hirse und kunnen ihr Gr-

treide, weil wenige unter ihnen Russisch verstehen, nur in

Nachtschiwan, bey iliren Landsleuten versilbem, die deii

Weitzen, zur Exportation, nach Taganrog verscliifFen. Sie hal-

ten einige BiifFel, die sie niitgebracht haben, die aber hier, we-

gen Mangel an feucliter Weide und Scliatten, in einer freyeii

Gegend, wo des Sommers Hitze und Ungeziefer sie abmat-

tet, und die Winter iluien zu kalt sind, niclit reclit gedeilien

woUen. '

Die iibrigen Armenischen Dorfer des Rostowsclien Bezir-

kes sind: Koschku, von 90 Hausern, nur anderthalb Werste

von Tschaltyr; Werchnei Koschku, von 50 Hausern;

Sultan Sala und Neswatai am Tuslofbache. Die ganze

Armenianische Beviilkerung des Districts, mit Nachtschiwan

gerechnet, kann auf ungefahr sieben tausend Seelen, beyderley

Geschlechts, gerechnet werden. Die meisten wohnten zuvor in

Taurien beysammen, in der Gegend von Karassubasar, wo

sie eine grofse Slobode Uortalank ausmachten, und wohin

sich Alt und Jung lierzlich zuruck sehnen. '

i.i( Den 2ten October kamen wir, iiber ziemliche Flotzriicken,

die zwischen sich die Griinde und Bache Safianowa, Ka-

menka, und Sinafka haben; in welchen alien sich der Flotz

von Muschelkalk , wie audi am Temernik und Tschaltyr

hin und wieder, und fast immer mit vielcn Ooliten ahnlichen

Kornern oder kleiner Schneckenbrut , zeiget. In der Kamenka

waren, fiir die Baue des Kasakenbrigadiers Martianof Qila-

dern aus einer brocklichen Masse von zertrummerten und

M m m 2
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lialbcalcliiirten Muschein (Falun') gehauen, die in der Anholic,

in Fufs dicken Lagen verscliiedener Ilarte, bis diclit untcr den

llasen liegt, und melirentheils gelb und mergelhaft aussielit.

Die Siniifka, soust Donezkoi Tscliulek genannt, hat

diesen Namen vom Admiral Sin aw in cihalten, der wiihrend

des vorigen Turkcnkrieges auf dem Asowschen Meere Oberbe-

fehlshaber war und Iiier, zu seiner Hausiikonomie, einige Bauer-

hofe angesetzt hatte, die er nachlier obgedachtem Martian of

iiberliefs. Lctzterer hat noch mehrere Lauflinge und Bauem

dazu gesammelt, und in dieser herrlichen Gegend, so wohl an

der Sinafka, als an dem folgenden Morskoi Tschulek,

drey verscliiedene Durfer und eine anselmliche Okonomie an-

gelegt.

Westlich vom Don verlicren sich, vermuthlich wegen der

kalkigen Unterlage, einige tiefwurzelnde Fflanzen, besonders ist

Cramhe orientalis und Statice Coriariof mit deren Wurzel man in

Tscherkask und Nachtschiwan so gar Sohlleder gar

macht, nicht mehr zu sehen, ob sie gleich am Dnepr wieder

zum Vorscheine kommen. Auch Salzpflanzen und die salzlieben-

den Wermutharten sieht man hier in dem fruchtbaren Boden

nicht mehr; dagegen zeigt sich der in den vorigen Steppen nicht

wachsende grofse Wermuth. « " - - '^^si ; > '.\Ui ,.':| :^!t:

Am Morskoi Tschulek (25 Werste), welcher, seit

Tscherkask, der erste gerade in das Asowsche Meer fliefsende

Bach ist, zeigt das Kalkflotz Felsenabsatzc, und die steilen

Thalseiten sind mit vielem Schleedorne bewachsen. Hier ist

wieder eine Foststation ; die folgende, am Sambek, deren

llip

A
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Abstand fur 20 Werste bezaliU wird, sclieint nicht viillig so viol

zu betragen. Man fiihrt dahin auf einer holieu Ebene, unter

welcher der Kalkflotz fortstreicht und am Sambek wieder zum

Vorscheine kommt. Dicser ist ein betrachtliches Fliifschen, dns

die Greii/,e der Donischen Kasaken, gcgen den Festungsbezirk

von Taganrog bestimmt und an dessen rechter Seite verschie-

dene herrschaftliche Dcirfer auf Taganrogschem Gebiete angelegt

sind, die einen gesegiicten Kornbau haben; und doch kann man

die Dessiitiii Land (2400 Quadratfaden) von den altern Besitzern

nodi fiir einen halbcn Rubel kaufen. Der Sambek flicfst in

steilen Ufern, im Friihlinge ziemlich tief und heftig, und ist

fischreich. Aufser dem Fosthause ist hier eine Schenke und

hiiher herauf ein Viehhof. Es soil auch Uberbleibsel eines Ta«

tarischen Gebaudes am Sambek geben. Man rechnet von hier

bis zur Festung Taganrog 15 Werste, die wir heute noch bey

guter Zeit, uber wogige Steppe, durch den Bach Malowaja

und den sumpfigen Bach Tscherepacha, an welchem ein scho-

ner Fruchtgarten angelegt ist, zuriick legten. , - . . i

Die Festung Taganrog oder, wie sie eigentUch in Kanz*

leyschriftcn genannt wird, Troizkaja Krepost na Tagan-

roge, liegt auf dem hochsten Theile einer Landzunge, die,

durch Griinde, welche zum Meere laufen, abgeschnitten, wie

ein Yorgebirge in den Seebusen auslauft, in welchen. sich der

Don ergiefst, und der gegen iiber man die Festung Ascif bey

hellem Wetter liegen sieht. Diese Landzunge ist mit einem Be-

tranchement, von der Seekiiste bis an den Busen oder Liman

des Miu8 abgeschnitten, wo eine Zollwache oder Sastawa steht.
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Die Festung ist von Kaiser Peter dem Grofsen, nacli eiiieui

sehr vollstandigen TTortificatii/iisplane, auf der aufsersten holieii

Rundung der Landzunge, mit drey ganzen und zwey halben

Bastions, vier Ravelins und einigen Batlerien an der steilen See-

seite, iiber dem Kriegshafen angeiegt. Sie ist, von der Seeseite,

durch das steil abgestiirzte, mehr als i5 Faden holie Ufer uner-

steiglich, urid hat von der Landseite holie Walle und tiefe Grii-

ben, die mit Futtermauern zum Theil versehen, aber nicht vol-

lendet sind, und jetzt, da die Festung nicht mehr als eine Vor-

mauer betrachtet wird, nach und naclj, so wie die. iiber die

Grliben fiihrenden Briicken, verfallen. Eben so ist es den mei-

sten Krongebaudeu innerhalb der Festung gegangen, und der

Commendant Kasparof, ein geborn^r Armeijianer, hat sicli

aufser der Festung, in der nordlichen, angenehmen Seeniedri-

gung, ein Wohnhaus bauen miissen, bey weldieni ein Fruclit-

und Weingarten, und nun audi eine sdiiine Maulbeerpflanzung

von mehrern hundert Stammen angeiegt ist. Die .Vorstadt soil,

nadi dem Plane, auf der. Landseite, im Uiufange der Festung,

regular dirighende Stral'sen . und Querstrafsen ausmadien , ist

aber, aufser den Strafsert, die nordwarts langs der See laufen,

und dem siidlidien Theilo, den das Seecomm9ndo bewohnt,

noch sdilecht bebauet uud fast davdig'angig von Holz, >veldies

auf dem Don zugeflofst und theuer b*(zahlt werden mufs, da

man doch im Ufer Steine genug bredien, auch Ziegel madien

und Kalk brennen konnte, -\v«nn es nur Arbeiter gabe. Der

Marktplatz ist grofs und mit zahlreidien holzernen Buden ver-

sehen, und die Griedien haben eine besondere ReiUe Biiden,

....Ny..
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wo sie nach Orientalischer Art Gaikiichen und KafTeestuben fiir

die Seefahrer lialten. Aufser der Haujitldrche in der Festung,

hat der Ort nur zwey Kirchen, wovon die Russische an der

Landseite der Festung, eine neugebaute Griechische aber, die

man jetzt mit einer Mauer von Bruchsteinen umgab, nalie an

der See gelegen ist. Dennoch hat die Stadt aus der ncirdlichen

Niedrigung, wo das Haus des Commendanten liegt, eine schiine

Ansicht, wie auf der fiinf und zwanzigsten Platte zupi

sehen ist. An eben dieser Seite liegen unten auf der Niedrigung

des Seeufers, einige Quadrate von Buden, welclie man die Borse

nennt, wo die ankommenden SchifFer und Rheder ihre Waaren

ausladen und feil haben Itiiiinen. Gleich dabey ist der Werft,

wo jetzt einige KaufFahrteyfahrzeuge auf dem Stapel lagen, die

iils Hulter gebaut, und vollig ausgeriistet, 16000 bis 18000 Ru-

bel werth sind. Ilingegen liegt das Quarantiin -Hospital westlich

vom Kriegshafen, der reclit unter der Festung, auf der offenen

Rhede, mittelst eines Seedammes, den Peter der Grofse an-

legte und der bey niedrigem Wasser nocli stark hervor ragt,

aber niclit zur Yollkommenheit gediehen ist, ob er wohl leicht

voUfuhrt werden konnte, zu nicht geringer Befurdermig des

hiesigen Plandels angelegt worden ist. ,
»'•?. ,m -.

^ Die Zahl der Einwohner von Taganrog belauft sich gegen-

wartig auf 6000, worunter ungefahr 2000 vom See-Etat unter

den Befehlen des Hafencapitains , 1500 zur Garnison gelid rige

imter dem Commendanten , und das iibrige Kaufleute sind, wor-

unter sich viele Griiechen aus Neshin und dem Auslande be-

finden, die von Einquartierung frey und einem cigenen Magistral

atte iij.

,il

4

f i
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untergeordnet siiid. Es batten sich audi in uieseni Jalire ver-

schiedene Griechische Familien in Taganrog niedergelassen. Ein

Grieche aus Zante hatte alle Maschinen und Arbeiter zu einer

Mabaronenfabrik bierher gebracbt, um dieses Fabrikat, wie er

bofFte, mit Vortbejl zu exportiren. Verscbiedene Edclleute aus

der Nacbbarscbaft liefsen Hauser ankaufen, um Iiier Commissio-

nare zum Absatze ihrer Producte zu unterhalteu.

Ungeachtet der verstorbene Fiirst Grigory Alexandro-

witsch Potemkin Tauritscheskyi, aus Vorliebe zu dem

von ibm begiinstigten Cberson, Taganrog vernacblassigte , ja

wohl gern vernichtet batte, so ist doch die Notbwendigkeit die-

ses Hafens, wenn man auch nicbt auf Handelsvortbeile scben

will, im letzten Kriege mit der Ottomanniscben Pforte sebr ein-

leucbtend gewesen , da man Masten , Eisen , und andere Bau- und

ScbiiFmaterialien fiir die Flotte, oft nicbt anders, als von bier,

zum dringenden Notbfalle erbalten konnte. Aucb jetzt wird zur

See das auf der Wolga und dem Don bieber gescbickte Sibiriscbe

Eisen, Baubolz und andere Notbwendigkeiten mebr fiir die

Flotte, von liier in Transportfabrzeugen nacb Cberson, Niko-

laef, Odessa und Sewastopol geliefert. Unter andern batte

man angefangen eine den Scbottiscben ganz abnlicbe, zu Asclie

brennende Glanzkohle, die um den Ursprung der Krynka und

dem Sewernoi Donez in ganzen Flotzen liegen, und jetzt 120

Werste von Taganrog, am Bacbe Skrynofka, nicbt sebr weit

vom Donez gebrocben werden, bis bieber zu Lande, und fer-

ner in Fabrzeugen nacb Nikolaef und Cberson, fiir die An-

kerscbmiede zu verfubren. Man bat aber gefunde^i , dafs diese
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Kohleii zwar im Kamine, wenn sie einmal wohl entzundet sind,

vortrefflich brenncn, vor dem Blasebalge aber erloschen und

selbst von Englischen Schmieden nicht gebraucht werden kon-

nen. Uberhaupt ist sonst der hiesige Hafen, wegen der in-

nern Communication und der Menge von Landesproducten aus

benachbarten Statthalterschaften , fiir die Marine des schwarzen

Meeres nicht nur vortheilhaft nutzlich, sondern fast unentbehr-

lich. Noch nutzlicher wiirde er auch fiir den Handel seyn»

wenn die Gemeinschaft zwischem dem Don und der Wolga di-

recter ware. — Es sind auch bisher fiir die Flotte Fregattep

von 40 bis 50 Kanonen, zu Sechsunddreyfsigpfiindem auf die

untere Batterie, auf den hiesigen und denen an der Donischen

Miindung gelegenen Werften auf Contract, wohlfeiler, als sie

die Krone bauen konnte, (namlich jede zu 150,000 Rubel mit

aller Ausriistung) gebaut worden. Dazu ist das Holz bisher

theils aus der Wolga, dann iiber Land nach Katschalinskaja

Staniza am Don und auf diesem herunter, theils aus den Te-

plinskischen Waldern, und aus den so genannten Leontie-

wy Balky, am Ursprunge des Mius, herbey gefiihrt worden.

Die Masten kommen aus der Kama, durch die Wolga, und sind

am kostbarsten nach dem Don uberzufuhren. Die letzten Fre-

gatten waren in diesem Jahre fertig geworden, und eine lag

wirklich zum Absegeln nach der Strafse von Kertsch fer-

tig, wo sie gemeiniglich erleichtert und mit Kameelen ge-

hoben werden miissen, weil sie etwas tiefer als 13^ Fufs

gehen, welches die aufserste Tiefe des Fahrwassers im Bos-

phor ist.

PAt.LA$ R. v B. Nnn

i^
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Aber audi in Absiclit des auswaitigen Seeliandels, nach den

Tiirkischen Staaten und dem ganzen Mittellandisclien Meere, ist

Taganrog ein wichtiger und fur das Russische Reich vortlieil-

liafter Ort, und kann es beym allgemeinen Frieden, wenn die

grofsen Vortheile des hiesigen Exporthandels erst rec!it bekannt

werden, und die Anzahl nahrhafter Kaufleute und Commissio-

nars dadurch zunimmt, nocli weit mehr werden, vorziiglich

wenn ein Entrepot -Handel, zvdschen Taganrog und Theodo-

sia oder Kertsch in Gang gebracht werden I;onnte, wo grofsere

Fahrzeuge, zu alien Jahreszeiten , ankommen und mit geringem

Frachtkosten , die vielen Raum erfordernden Russischen Waaren

abholen wurden. Der Liesige Handel ist nur erst wieder seit

dem letzten Frieden erwacht; im verwiclieiien \']Q2sten Jahre war

die Anzahl der ankommenden SchifFe bis auf sechzig gestiegen ; die-

ses Jalir waren deren, bis zum \oten October, achtzig angekommen,

deren noch verschiedene , zwey- und dreymastige in Ladung la-

gen. Unter dieser ganzen Zahl fahren kaum sechs urspriinglich

Russische SchifFe; die iibrigen sind Griechi$che, mehrentheils von

den Venetianischen Inseln, Turkische, Ragusanische, Kaiserliche

und Neapolitanische. AUe, aufser den Kaiserlichen , gehen unter

Russischer Flagge, die sie unter dem Pratext Russischer Tlieil-

jiehmer, welche doch oft geringen oder gar keinen Antheil ha-

ben, von unsern Befehlshabem und Gesandten erschleichen.

Durch diesen, in der Kindheit dieses Handels vielleicht notliwen-

digen Mifsbrauch , wird die Entstehung einer Russischen Han-

delsmarine auf dem schwarzen und Mittellandischen Meere auf

immer verhindert, und Fremde geniefsen die Vortheile, welche

,4,
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die Vorrechte der Russischen Flagge dcm Rlieder in den Turki-

sclien Gewassern geben. Diese Vortlieile sind so betr'achtlich,

dais die ScliifFe, welche unter Tiirkischer Flagge faliren, unge-

fahr ein Drittel weniger Fraclit fiir den Kan tar *) bekommen,

weil sie gezwungen sind» ilire Ladung in Constantinopel fiir den

Marktpreis abzuliefern, wenn es vcrlangt wird; dagegen di© Rus-

sische Flagge das Recht giebt, wenn die Preise niclit anst'andig

sind, ohne zu liisclien nacli den Aichipelagischen Inseln und dem

Mittelmeere durchzugelien , wo die Preise des Weitzens viel ho-

lier laufen. — AWe im hiesigen Handel gebrauchliche ScliifFe,

sind zwey- und dreymastige , die mit der Ladung zehn bis zwolf

Fufs tief gehen und zehn oder melir Matrosen fiihren. Diejeni-

gen, welche etwan tiefer gehen, nelimen liier nicht die voile La-

dung ein, sondern sprechen, nachdem sie den Bosphor passirt

sind, etwan in Theodosia an, um sicli zu complettiren. Die

Passage von und nach Constantinopel wird oft in acht Ta-

gen zuriick gelegt, die SchifFer aber zeigen nicht selten 40 ja 60

Tage an , um desto geschwinder aus der Quarantane zu konim«n,

welchem, fiir das innere Rufsland, in Absicht der Pest sehr ge-

fahrliclie Betrug durch eine allgemeine Quarantane in Kertsch fiir

das ganzc Asowsche Meer am besten gesteuert, und das Reich vor

aiisteckenden Krankheiten auf immer siclier gestellt werden konnte;

zu geschweigen, dafs diese Quarantane die Kosten aller ubrigen im

Asowschen Meere jetzt unterhaltenen uberfliissig machen wird* *

*) Ein Kan tar wild 3 Pud i2 Pfund, oder 13a Russisclie Pfund ge-

rechaet.

Nunc'
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Die Fracht von Taganrog bis Constantinopel wird

Ifantarweisc, von 1 Rubel und darunter, bis iiber 2 Hubel, nach

Umstanden,'accordirt. Daher ist der Vortheil, den die Hheder

haben, sebr grofs, und der Verlust fur Rufsland^ bey dem Man-

gel eigener Schiffe, betrachtlich. Die Assecurauz war jetzt auf

dem schwarzen Meere zu 5 bis 6 \on Hundert; sie war aber

im vorigen Jahre, da eine stiirniische Feriode in einem Monate

16 Fahrzeuge an den Taurisclien Kiisten zum Scheitern brachte,

bis auf 20 Frocent gestiegei. und niemand wollte mehr zeichnen.

Die SchifFfahrt wird liier in den Wintermonaten unterbrochen,

weil alsdann die Strafse von Kertscli und ein grofser Theil des

Asowschen Meeres gefriert. Die See wird bestandig von der

Miindung des Don, bis auf die Hohe von Taganrog, so fest mit

£is belegt, dafs man von da, nach Asof und Tscherkask,

mit aller Sicherbeit auf dem Eise fahrt. Auch am ganzen Ufer,

auf der ostlichen Seite bis Jeiskoi gorodok, auf der westli-

chen bis Fetrofskoi Krepost, legt sich. das £is auf eine sehr

grofse Breite an , das aber von Seestiirmen oft aufbriclit , zu gro-

.

fser Gefahr der Fischer, die darauf ihrem Gewerbe nachgehen:

Die See gefriert gemeiniglich im December und steht bis in

den Marz; im Bosphor aber ist das Treibeis noch spater hin-

derUch.
^ '

Seit Wiedereroffnung des Handels ist hier der Umschlag jahr-

lich zwischen einer halben und ganzen Million gewesen, wovon

die Exportation bey weiten den grofsem Theil betragcn hat.

Nach den ZoUangabeii , die ich nie fiir zuyerlassig halte,

war • '

, '
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im Jahre 1792 von ausvvurligen Waaren ein-

gekommen fiir 97>653 Rubel.

— —- an Russischen Froducten ausgefulirt»

fur 37o»55i

Der ZoU fiir erstere betrug 29,041

— — fiir letztere 7»307

Jm Jahre 1793 war eingebracht an auslaudi-

schen Waaren 156,058

— — ausgefiilirt , fiir 428)087

£s kommen viele SchifFe von Constantinopel in halbein

und ganzem Ballast an , um bis an den Bord zu laden, oft so, dafs

sie dariiber Gefahr laufen. Ja man hat audi von Cherson

SchifFe in Ballast hieher komnien sehen» weil die Exportwaaren

hier vortheilhafter zu bekommen waren. Der Uberschufs der|Bi-

lanz wird in Ducaten und Wechseln gut gethan , aber erstere ver-

schlingt grofsten Theils der schadliche Fersische Handel in Astra-

chan. Wenn es hier niclit noch fast ganzlich an substanziellen Kauf-

leuten fehlte , die im Stande waren Vorrathe , zu machen und ihren

Credit auszubreiten , so wiirde die vortheilhafte Lage von Tagan-

rog den Handel mit Russischen Froducten durch das schwarze

Meer, bald iiber alle am Mittelmeere gelegene Hafen, zum gro-

fsen Nutzen des Reichs verbreiten. Die Fruchtbarkeit aller um-

liegenden Gegenden bietet hier einen unerschopflichen Vorrath

von Getreide, fiir die Ausfuhre dar. Die Communication^ welche

man durch den Don, Donez und die Wolga, imd deren Ne-

benfliisse, mit den wohlfeilsten Gegenden des Reichs hat, sind

diesem Handel vorziiglich gunstig. Die Vortheile desselben sind

-''^I'^mm^mm.
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so giofs, dais man sie, Taganrog unbeschadet , durcli den obeu

erwiilinten Entrepot -Handel gar wolil auch auf Taurien verbrei-

ten liunnte.

Die Hatiptarlihel der Ausfuhre sind zu Taganrog: Eisen,

Weitzen, Butter, Talg, Striclte und Tauwerk, Segeltuch, Hanf,

IVussische Leinwand, gesalzener und geprester Caviar, Salpeter,

Jueliten, rolie Hiiute, die durch Contrebande ausgefiihrt werden,

Schweinsborsten , Hasen und andere Peltereyen, u. s. w. Die

Griecliischen Matrosen kaufen fur sicli yiel von den Satrapesni-

kofschen Drillich, gemeine Leinwand, kleine Spiegel und andere

Kleinigkeiten mehr.

Sibirisches Eisen und Gufswaaren kann kein anderer

Hafen des scliwarzen Meeres so wohlfeil und haufig, wie der

hiesige, eriialten, da es auf der Wolga, bis Dubofka geschifft,

nur auf 125 bis 130 Kopeken das Fud und dessen Landtransport

von da bis nach Katschalina, wo es auf Donisclien Kalmen

wieder eingescliifFt wird, nur von 13 bis 20 Kopeken zu stelien

kommt. Man hat so gar, niit den Eisenb^rken, audi Butter aus

Sibirien wohlfeil herzubringen angefangen, und Talg ist ebenfalls

vcn der Wolga haufig zu zielien.

Weitzen ist, sonderlich in diesem Jahre, in grofser Menge

und mit aufserordentlicliem Vortheile ausgefulirt worden, und

viele Ladungen davon sind muthmafslicli insgelieim nach Frank-

reich gegangen. Man fiihrt hauptsachlich Sommerweitzen, oder

so genannte Arnautka aus. In deni kleinen Bezirke von Tagan-

rog wird fur die wenigen und meist armen Edelleute, und meh-

rentheils durch Miethlinge, dennoch auf die 20,000 Hussische

\--
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Mailer (Tschetwert) Weitzen gebauet. Der iibrige konimt mil

Fuhren aus dem Charkofschen und Woronesischen , inglciclien

aus den niiher gelegenen Bezirken des Ekaterinoslawschen, und

diese Fuhren nelimen dagegen zum Tlieil Weine, einige Baum-

woUenwaaren viud eingesalzene Fisclie landeinwarts zuriick. In

diesem Jalire liatte man audi den Versucli gemacht, von der Cau-

casisclien Linie , durcli die zuriickgehenden Proviantfuliren bis

Tsclierkask, uud von da zu Wasser, Weitzen kommen zu las-

sen. Der Preis des Weitzens ist liier in fruchtbaren Jahren drey

Rubel fur das Kul (yi Pud oder 300 Pfund). Jetzt war er, we-

gen der mittelmafsigen Ernte und starken AusPuhre bis 41 Rubel

gestiegen. Gemeiniglich mufs der angekommene Rlieder des

SchifFes, oder sein Correspondent allhier, bey dessen Ankunft, erst

auf den Diirfern umlier schicken, um die Ladung zusammen zu

bringen, weil liier fast niemand Mittel genug hat, um Vorraths-

magazine anzulegen, die den Kornhandel weit rascher und ein-

triiglicher machen wiirden. Die Fracht bis Constantinopel

wird mit no Para oder 165 Kopeken fiir das Kiillo, deren fiinf

auf das Russische Malter gehen , bezahlt. In diesem Fruhlinge

und lerwichenes Jahr war das Malter in Constantinopel und auf

den Inijeln bis auf 25 Piaster gestiegen; die Zufuhr aber hatte es

bis auf 14 herunter gebracht, wobey denn, da das Malter mit der

Fracht dort zur Stelle nur auf g Piaster kommt, noch immer ein

grolser Gewinnst blieb. ,
:

Butter kann nie in gcnugsamer Menge fur den Tiirkischen

Markt zusammen gebracht werden. Man kauft sie zur Exporta-

tion weit und brcit zusanunen, wie sie denn so gar, mit den

.-iisatv -.aia^immimmmmm^m
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Eiseiibarken, aus Sibiiien herkummt Man schmelzt sie in Ton-

nen zusammen und gevidnnt daran nocli mehr, als am Weitzen,

da sie in Constantinopel gemeiniglich gegen 19 und 20 Hubcl das

Pud gilt, und in Taganrog noch zu 7 Rubel aufgel tiuft wer-

den kann.

Diese beyden Artikel verdienten am allermeisten mit einem

st'arkern Zolle beschwert zu werden , da der Gewinnst davon grofs-

ten Thcils iii fremde, undankbare Kaufmannshande fallt.

Stricke und Tauwerk werden fertig, in verschiedenen

Sortimenten, zur Exportation theils zugefiihrt, tlieils in Tagan-

rog verfertigt. Mit diesen, dem Segeltuche, der Leinwand,

Hanf und Flachs kann Taganrog, wenn der Handel in Auf-

nahme kommt, alle am Mittellandischen Mere geiegene Hafen

weit wohlfeiler und besser versorgen, als die Baltischen Hafen

es konnen, und vvird, bey Seekriegen, Spanien und Frankreich

weit sicherer und ununterbrochener versorgen konnen. Die Ha-

fen von Cherson und Odessa konnen diesen Vortheil mit

Taganrog tlieilen und die Prodticlo der ihnen naher gelegenen

Gegenden des vormaligen Folens ausfiihren.

Der geprefste Caviar, der am meisten nach Italien geht,

wurde bisher von Astrachan gezogen. Man wird ihn aber ferner

hin, wenn die Tschemomorskischen Kasaken sich besser einge-

richtet haben werden, naher und wohlfeiler von ihnen zu Was-

ser erhalten. Sie sollen ihn so gar vorziiglich gut zu bereiten

angefangen haben. £r gait jetzt 34 Rubel das Pud. Die siidli-

lichen Weinlander von Europa, welche, zum Schonen der

Weine, den Fischleim (Ichthyocolla) aus Hufslan4 iiber England

A
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feiler von liier bc/.ielien.

Juchten kommen Iiielier von Woi mesh i i6 /•ubel

das Pud, und es weidea nur rollie Led' aiisgefi art. Die vei-

botene Ausfulire der rolien Hiiute uii'ftbleiht heimlich den-

nocli nicht, da man sie tlieils unter den Namen halbgaier LeJer

aufladet, tlieils audi die Iliinte, bey der Abfalirt, in der See

nachsclileppt, bis man vom Laude enlfernt genug ist, uni sie

auf das Verdeck nelimen zu kiinnen. Eine erlaubte Ausfuhre

mit Zollgebiihren wurde also dasjenigc in die Casse briiigen, was

jetzt nur in Farticularhiinde gerath, die den Contreband begiin-

stigen. •
' ^ •

' ' Di^ andern Artikel der Ausfulire sind miuder wichtig, als

jene, kiinnen aber, bey melirerer Ausbreituug des hiesigen Man-

dels wichtiger werden. Die Hafen des Mittellandischen Meeres

und der Levante konnten mit VortlUBil Talg, Seife, Loinsamen,

gesalzene und geraucherte Fische, Salzileisch (wovon jetzt nur

wenig ausgefiihrt wird), Aslrachanisclie Soda, Potasclie und

Steinkohlen von hier liolen ; andere Artikel zu gescliweigen.

Grofse Fregatten- und Kriegsmasten werden aus der Kama

zu hundert Hubel das Stuck hieher geschafFt, und kunnten

ein Ausfulirarlikel werden, wenn nur in den Dardanellen die

Durclifalirt grofser Scliiffe erlaubt ware, auf welclie solche

Masten verladen werden konnten. Bis Tlieodosia konnten

sie in Flofsen geschleppt werden. — Der ausgehende Han-

del ist librigens liiei:< so frey , dafs man vor deni letzten

Kriege so gar gcgos^ene eiserne Kanon©n und Ukranisclien

Pallas R. ir B. O O O
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Salpeter*) iiacli Cons tan tin op cl ausgcscliilFt hat, und beyde

waren auch jelzt noch nicht verboten.

Die Einfulirc, welche bey weitem der Ausfuhrc nicht

gleich komint, hesteht hauplslichlich in Weinen, so wohl ge-

mcinen Sorten, so genannten Bjelomorskoi odcr Santorino,

als auch ctwas bessern, Tenedos, Byzant und einigen andern

Archipelagischen , Italienischcn auch wohl Spanischen; dann aus-

getrockneten Fruchten, gekochten Fruchtmufsen so wqhl voii

Trauben (Bekmefs), als andern Fiiichten (Nardenk), Anado-

lischen Nussen, die innerhalb Landes verfiihrt werden; Gall-

iipfeln (Balamut) , die besonders fiir die Saffiangerber in

Nachtschiwan sind; einigen Tuikischen Zeugen von Seidc

und Baumwolle, worunter vorziigliche selten vorkomnien; fri-

schen Zitronen und Apfelsinen, auch Zitronensaft und Rum.

Die Weine machen den staiksten Artikel der Einfuhre

aus, sind zwar sehr wohlfeii, aber mehrentheils von so schlech-

ter Qualitat und so stark, dafs sie als gute Tischweine nicht zu

gebrauchen, sondern nur in die nahen) Frovinzen, wo keine

Weine zu habeu sind, zu verfuhren oder Branntwein daraus zu

destilliren taugen, da sie gemeiniglich von vier Eimer einen

Eimer geben. Zu diesem letztern Endzwecke wird auch der

Nardenk und Bekmefs gegohreu und abgezogen, die aber einen

schlechtem Branntwein geben. . ^: ., : -ii , ,. r
'

*) Den Salpeter konnte man jetzt unlitriret, wJe er aus Kleinieussen und

der Ukraine kommt, su fl| bit 3 Kubel da> Pud bekommen, tuw«iltu

»reig» mt VU m\\£ 44 Rubcl. tv- U !
'!>,^?l-*/.

..-^\ -y
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Man siebt leicht, dafs diese geringe Einfuhre der Ausfuhrf

nicht das Gleichgewicht halten kann und dafs demnacli der hie-

sige Handel fiir Rufsland sehr vortheiliiaft ist. Zu wiinscheii

ware es daher, dafs bey zunehmendem Verkehre durch wolilha-

hende Kaufleute, die Einfuhrartikel durch Seide und Farberrii-

the vermehrt wiirden, die wir jetzt zum grofsen Nachtheil des

Beichs aus Persien fiir bare Miinze kaufeii und hier gegen in-

liindische Producte vortheiliiaft vertauschen kiinnten. Sollte der-

eiiist Spanien seine SchifFsbediufnisse aus dem schwarzen Meere

zu Ziehen anfangen , so konnten wir dagegen aus der ersten Hand

feine Segovische WoUe fiir unscre Tuchfabriken in Ekaterino-

slaw, die dergleichen mit schweren Kosten iiber Petersburg kom-

men lassen , allerley Apotheker- und Farbemalerialien , als China,

Sassaparille, Indigo, Cochenille, Farbholzer; ferner Olil, Oliven,

Cacao, Gallapfel u. s. w. eintauschen. Auch Hasenfelle hat man

hier cinzufiihren versucht, um sie in den Baltischen Handel zu

bringen, und hat diese Einfuhre vortheilhaft befunden. Zuwei-

len ist auch, des Verbotes der Pforte ungeachtet, moglich, Ana-

dolisches Kupfer zu bekommen, welches, bey seinem wohlfeilen

Freise, sehr wohl die aufserordentUchen erforderlichen Ausga-

ben lohnt.

Ich will nun etwas von der nattirlichen BeschafFenheit der Cult ur en
um Ta-

Gegend um Taganrog sagen : das Meiste gilt von der ganzen,

hochstfruchtbaren Gegend vom Sambek bis an den Kalmius

O o o 2

ganrog.
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nnd das Berdafliifsclien hinaiis und vom Asowsclien Meere

iiordwarts bis an den Sewrrnoi Donez. Jetzt da das sonst

fiir die ingrenzenden Gegendeii so verdeibliche Wespennest der

Tatarischen Herrscliaft tlieils zerstreuet, tlieils zu arbeitsamen

Bienen umgescliafFen ist, verdient der ganze, sonst wiiste Land-

strich durcli lleifsige Ackerleute beviilkert zu werden, die nocli

in vielen iinfruchlbaren Gegenden zu dicht auf einander wolinen

und liier das vortrelFlichste Aclierland vor sicli linden wiirden,

welches desto mehr der Cultur wertli ist, da die Gelegenlieit

zur Ausfulire so bequem und giinstig ist. Das Land um Tagan-

rog ist so fruchtbar, dafs man auf ungedunglen Neubruch vier

bis fiinf Jahre nacb einander Weitzen saen liann und oft zwan-

zig- bis dreyfsigfaltig , ja in guten Jaliren bis achtunddreyfsigfal-

tig erntet. Die diefsjahrige Ernte, "welche im Durschnitte nur

zehnfaltig ausgegeben hatte, wurde hier fiir einen Mifswaclis ge-

rechnet. Von Hirsen hat man Beyspiele gehabt, dafs von sechs

ausgesaeten, 120 Mailer eingeerntet worden. — Gute Wirthe

haben hier auch zum Gartenbaue und ^zur Vermelirung aller

niitzliclien Holzarlen die herrlichste Gelegenlieit: denn der ge-

nugsam befeuclitele Boden bringt, bey der geringsten Cultur,

alles gleichsam von sslbst und wuchernd hervor. AUe Obstbaume

wachsen zur Bewunderung sclinell und bringen, auch unge-

pfropft, vorziigliche Friichte, besonders Apriltosen, Kirschen und

Apfel. Erstere und die Pfirsichen halten im Freyen aus; Kasta-

nienbaume aber sind hier vom Froste getodtet worden. Hinge-

gen gedeihen die Maulbeerbiiume aller Arten hier vorziiglich gut,

wachsen schnoll, wie ich an einer Anlage von viel Uuuderten

A
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aiis dem Samen erzogener zwey- und vierjaliriger Baume bemeilite,

die sclion jetzt zur Seidenzucht grofs genug waieii. Der Maul-

beerbaum sclilagt liier urn den loten May aus, wonacli man sich

mit dem Auskiieclien der "VVurmer zu richten hat. Bis zuni lotcn

Junius ist man mit der Fiitterung fertig, und die Wurmer wer-

den selir grois, und spinnen starl«e Cocoas. Um, nacli der Bu-

cliarischen und Persisclien Art, mit Zweigen zu fiiUern, bleibt

dem Maulbeerbaume hier nur genau die Zeit ubrig, um nocli

bis zura Herbste die neuen Triebe reif zu machen. Doch kann

der Maulbeerbaum in "viel niirdlichern Breiten von Rufsland fort-

gebracht werden. Hier aber sind die kalten Seewinde so wohl

dieser, als der Weincultur ungiinstig und die Trauben reifen

sclten gut. Zu wiinschen ware es, dafs man die im Bezirke von

Taganrog und Roslofsk angesiedelten Giiechen und Armenianer,

durch Vorschub und Vortheile zur Maulbeer- und Seidenzucht

aufmuntern konnle, dadiese Nationen dazu niehr Anlage haben.

Zur Anpflanzung von Eichen- und Uhnenwaldern ist der

Boden hier iiberall geschickt, und alle Salzbaume wiirden, zur

Ersetzung des hiesigen Holzmangels leicht fortliommen. Was fiir

ein Vortheil ware es nidit, wenn in dieser Gegend, der See so

nahe, Eichenwiklder vorhanden waren, da das Zimmerholz zu

einem KriegsschifFe von 50 Kanonen bis zur Rostowschen Festung

zu transporliren der Krone bis auf 65,000 Rubel gekostet hat.

Zur Anlage der Dorfer kann jetzt, da es noch an Baubolz

fehlt, die Taurische Bauart, aus wilden Kalksteinen und Thon,

oder wo diese Steine nicht bey der Hand sind, aus ungebrann-

ten Ziegeln, oder aus beworfenem Flechtwerke, gewahlt werden.

.«»awj[iiesB^BwtesillSjtSKS'S5g3»sSEBp!®''
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Das Baucn mit rohen Ziegeln ist weit forderliclier, dauerhafter

und sauberer, als das Sclilagen von Erd- und Wellerwanden.

Man kann die Verfertigung solcher Ziegel nocli mehr erleichtern,

wenn man aus drey oder vier Faden langen Flanken , mit Quer-

riegeln und Fugen, worein kleine Abtheilungsbreter eingescho-

ben werden, solche Formen gebraucht, in welclien auf einmal

20, 30 und mehr Ziegel eingetreten und geformt werden konnen.

Aus solchen Ziegeln, wenn sie wohl getrocknet sind, konnen

Ofen und Gewolbe aufgefiihrt werden, die sehr dauerliaft sind.

Zur Feuerung ist das iiberall, sonderlich in den Griinden und

auf den Brachackern haufig waclisende Iiohe Unkraut (Buriaii)

nulzlich zu gebrauclien. In Taganrog selbst werden, wegen

der unmafsigen Holztlieurung *) , und da man fiir die benaclibar-

ten Steinkohlen noch niclit eingerichtet ist, die meisten und be-

sten H'auser mit solchem, in Biindel gebundenen Unkraute ge-

heitzt, welches man im Herbste auf den Brachackern miihen und

'\ grofse Haufen zusammen fiihren lafst. Dieser Burian besteht

1 \r mehrentheils aus Artemisia vulgaris, Cichoriutn, Arctium, Ver-

bascurn nigrum, Dipsacus sylvestris, Daucus viauritanicus , Coniwn

maculosum, verschiedenen Ccntaurien, wilder Hanf, Schafgarbe,

Althee, Leonurus Cardiaca, Lavatera thuringica, Eryngiuin campe-

stre, Carduus serratuloides und Atriplex laciniata, Er heitzt besser

als Scliilf; 25, oder bey strenger Kalte 50 Biindel, deren einen

\

*) Einiges Brennholz und Kolilcn fiir die Kiichen und Flotte wild vom

Donez angefahren und ein Faden mit 10 bis is Rubcl bezahlt. Balken

von der Wolga und dcm Don hcrgefuhrt gelten das Stiick drey Rubel

«nd datiiber.
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man mit beyden Handen umspannen kann , und die in wenig Mi-

nuten , mit Hinterlassung einer starken Glut, ausbrennen , heitzen

ein Zimmer geschwind und dauerhaft, da die Ofen diinn gebauet

sind, geben keinen Dunst, sondern vielnaehr, wahrend des Hei-

tzens einen angenelimen Geruch im Zimmer, und halten lange

warm. Die einzige Unbequemlichkeit ist, dafs man die Biindel

verfertigen und die i\sche oft aus den Ofen raumen mufs, die

aber, als vorziiglich scharf, zur Potaschen- und Salpetererzeugung

wohl genutzt werden konnte. Die kornreichen Edelleute, welche

hier Branntweinbrennereyen liaben anlegen woUen, versuchten

mit Mist und Steinkohlen zu feuern; aber das Mistfeuer, beson-

ders wenn Schafmist darunter ist, zerfrifst und durchbohrt die

kupfernen Kessel sehr geschwind, und das Steinkohlenfeuer hat,

weil es sich nicht mafsigen lafst, die Kessel geschmolzeu.

Steinkohlen, deren oben schon Erwahnung geschehen,

sind nordlich von Taganrog, iiber den Quellen der zum

schwarzen Meere laufenden Fliisse, und gegen den Donez, keine

seltene Erscheinung, Man kannte sie schon in der Gegend von Stein-

Tor und Bachmut; jetzt sind sie noch an mehrern Orten ent-

deckt worden. Uber dem Ursprunge des Mi us und der Kryn-
ka erheben sich hohere Schiefergebirge, die oft auf dem Kopfe

stehende Lagen zeigen soUen und am Sewernoi Donez stcil

absetzen, so dafs das jenseitige Ufer wiesig und flach ist. Um
diese Gegend zeigen sich kleine Steinkohlenlagen an verschiedenen

k o h 1 fc n •

flotze.
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Orten am Tage. Man hat sie achtzig Werste von Taganrog,

am Ursprunge dcs Mius, in den so genannten Leontiewy

Balky, in einer oberflachlichen, arnilichen Lage, die nicht be-

nutzt zu werden verdient, die aber eiiie tiefere wnd bessere Lage

verspricht, wenn man nacli den Naturgesetzen anderer Gegen-

den, die doch ilire Ausnahmen liaben, urtheilen soli. — Eben

so zeigen sie sich in den Regengerinnen um den Ursprung der

Krynka, die in den Mius fallt. — Fenier 150 Werste von

Taganrog, am Baclie Bjelaja, der in den Lugan des Donez

fallt, auf dem Lande eines gewissen Assessors Steritsch, wo

in einer RegenUluft eine vier Faden dicke Lage sclilechter Schie-

ferkolilen sich am Tage zeigte, aber eine diinnere, doch fettere,

zelin Lachter untcr der Oberlliiche, unter schwarzem , tlieils blatte>

rig, theils (tiefer) in dicken Tafeln brechenden, schwarzen Schie-

fer, entdeckt worden ist. — Zwischen den Kohleiilagen liegen

grofse und klein^ Schwefelkiefsnieren , und niit unter leichte,

iiiwendig rufsige und kleine Nadeln im Bruclie zeigende platte

Nieren, die am Feuer sehr scliweflicht riechen, aber nicht bren-

nen. — Die besten Steinkohlen werden jetzt fur die Adniirali-

tat gebrochen, am Bache Skrynofka, 120 Werste von Tagan-

rog, nicht gar weit von Sewernoi Donez, wo sie sich bey

verschiedenen andern Quellen in der Nachbarschaft zeigen.

Diese Kohlen, welclie in Fuhren nach dem Hafen gefiihit wer-

den, sind fett, dem besten Schottischen ahnlich, die zu Asclie

brennen, entziinden sich scliwer, brennen aber alsdann lange

und niit einer starken Glut; jedoch haben sie vor dem Blase-

balge die oben erwiilmle Untugend, so dafs Schmiede nicht

A
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damlt aibeilen liiinnen. Sie breclien in dicken Stiiclteii, die

einen Biuch uud Ansehen wie Pecli haben und oft in den Kliif-

ten pfauenschweifig sind. — Von eben der Art sollen die in

der Gegend der kleincn Flusse Torez und Bachmut seyn.

Die ganze Breite nordlicli vom Asowschen Me ere zwi-

sdicn dem Don und Berdafliifschen, nehnien Kalk- und Mer-

gelfliitze cin, die mehrentheils alle hohe Ufer des Meeres bilden.

Ini Ufer der hohen Landzunge, worauf Taganrog liegt, ist

dieser Fliitz mit dem Lande abgebrochen. Das steile Ufer hat

lo bis 11 Faden senkrechter Hohe, besteht oben aus gelblichem

Lehnie und darunter aus gemengten Seelagen. Zu unterst an

der See bin liegt mehrentheils eiiie anderthalb bis drey Arschi-

iien dicke Lage von festem Mergelsteine, mit wenigen elnge-

streuten Muschehi, der zum Baue vorziiglich gebrochen vvird.

Glcich dariiber folgen abwechsehide, diinnere Lagcn, verschiede-

iier Slarke, von Muschelkalk, mehr oder weiiiger miirbe; dazwi-

schen und dariiber abwechselnde kleine Lagen von reinem Sande,

oft voll soldier Flufsposlhorner {Helices) ^ die der Don nodi

haufig fiilirt, aber liodi iiber dem jetzigen hiidisten Stande der

See. Stellenweise sidit man audi eisensdiussige, grobe Sandla-

gen, in dereii eiiier idi die Haifte von eiuem ganz mineralisirten

Elephantenbackzaline fand. Dariiber folgen graue und gelbe

Walkerthoiilagen ; audi wolil wieder Muschelkalk oder Mergel.

ii dem Musdielkalke beHnden sich iiur wenige Muschelarten,

einige Gienmusdieln , ein Cardium und die gemeine Kammmu-
schel, wenige ganz caldnirt, die nieisten zertriimmert und mit

unzaliligeii liornern verniisdit, die, so grofs wie Hirsekoriier,

Pallas R. ir B. P p pr
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tlieils von Musclielsand , tlieils von Schneckenbrut herzuruhren

scheinen. Die vermiscliten , zum Theil kurzen Lagen, iiber dem

festen Mergelflotze , sind ganz kenntlich durch eijie vormals ho-

liere See oder Uberscliwemmung abgesetzt und angeschwemmt,

ohne Ordnung, oft abgebrochen und niclit wagrecht. Durch

diese Erd- und Steinlagen sind in und bey der Festung verschie-

dene Brunnen, auf welchen 17 bis 24 Faden tief, durch Thon

und Kalklagen gegraben worden, die eigentlich auf einem Sand-

steinlager, das unter dem Niveau der See liegt, ihre Quellen ha-

ben. Einige dieser Brunnen sind etwas salzhaft, am meisten

der in der Festung. Hingegen hat man in der Niedrigung, ost-

lich von der Festung, im Commendantengarten, in der gerin-

gen Tiefe "on 4 bis 5 Faden, Wasser in lehmigen Erdarten.

Die See ist bey Taganrog griinlich, aber, wegen der

Nachbarschaft des Don, nicht sehr gesalzen, so dafs man das

Wasser zur Wasclie und andern hauslicliem Gebrauche anwen-

den kann. Bey Oberwind zieht sich die See von dem flachen

Strande weit zuriick, dafs die SchifFe auf der Rhede oft im wei-

chen Schlamme auf dem Kiele seitwarts liegen. Wenn es hin-

gegen aus der See weht, so steigt diese bis an das steile Ufer,

welches davon an weichen Stellen untergraben, an steinigen aber

gleichsam von den Wellen ausgefressen ist. Der Unterschied

zwischen dem hochsten und niedrigsten Wasser betragt ungefahr

einen Faden, wovon man drey Fufs fur das Fallen und vier

Fufs fiir das Steigen, iiber den gewohnlichen Wasserstand, rech-

nen kann. — Das Asowsche Meer ist in seiner ganzen Breite,

welche man bis Kertsch auf 350 Werste rechnet, in der grofsten
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Tiefe niigend iiljer 25 bis 30 Faden tief. Von der Donischeii

Miiiidung bis auf 150 Werste hinaus, ist iiberall guter, schlam-

miger Ankergrund, bey geringer Tiefe.

Sonst gehort die Gegend von Taganrog, wegen der kiili-

lenden Seewinde, unter die temperirtesten und gesundesten von

Rufsland, und die Back- und Brunnenwasser sind mehrenllieils

gut. Im Herbste, Winter und Friihlinge sind an der See dicke

und oft wie Regen netzende Nebel und Stiirme gemein. Die

Nebel dr'angen sich am meisten in den Donischen Busen zusam-

men, verbreiten sich jedoch nicht iiber 30 Werste in das Land.

Manches Jahr fallt im Winter ziemlich tiefer, manches wohl fast

gar kein Schnee. Die See gefriert hauptsaclilich durch das Treib-

eis und bricht auch nicht selten durch Seestiirme wieder auf. Im

Januar 1791, da die See schon mit Eis belegt war, wurde das-

selbe durch einen unvermuthelen Seesturm gehoben, und mit

solcher Gewalt gegen das Ufer hinauf geschoben, dafs nicht nur

der Hafen beschadigt, sondern auch das hart am Ufer, jedoch

weit iiber die hochste Wasseispur aus Holz gebaute Seehospital

volliff zertriimmert und zerstort wurde, die darin befindlichen

Menscben aber, da sich das Ungluck in der Nacht zutrug, mit

genauer Noth ihr Leben rettcten.

Das AsowscheMeer ist hier ziemlich fischreich und aueh

Storart^n von alien Namen werden luer gefangen, aber keine

andern Secfische. Von kleinen Fischen gerath besonders eine Art

Guster, die so genannte Zope (Cyprinus Ballerus)^ Sing a

oder Sinja genannt, mit wenigen Cyprinis cultratis (Sablja) ver-

mischt, mit ganzen Ziigen in das Metz, erstere so haufig, dafs

Ppp 2 :*
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iiiclit selten auf einem Zuge 40, ja bis 70,000 Slucli gcfaiigen

werden. Jetzt wurden sie von den Fulirleuten, welclie Weitzen

zum Hafen bracliten, fiir zwey Rubel das Tausend von den Fi-

scliern geliauft, und blofs auf den Fuhren schiclitvveise eingesal-

zen, zum Verfiihren landeinwarts. Im Sommer wenn sie niclit

also auf Fuhren eingesalzen werden lionnen, liaben die Eigen-

thiinier der Fisclierlager mit den Fischern eine Abrede, dafs sie

nicht melir als 30000 Stuck dieser Fische auf einmal zu nehmen

verbunden sind, weil sie eine grofsere Zalil in einem Tage or-

dentlicli zu salzen nicht vermogen. Zu dieser Zeit wird oft mehr

als die Halfte eines Zuges wieder in das Meer geworfen.

Wild giebt es liier, auf der nackten Steppe, aufser grofsen

und Ideinen Trappen, Hasen und Rebhiihnern, wenig. Eine son-

derbare Erscheinung sind die Birkhiihner, welche ungeachtet

des s'ammtlichen Mangels an Waldung, im ;Winter haufig ange-

flogen Ixommea, und sich um die Kornhaufen und auf den Brach-

iick^ni nahif^n.
//•>*, ye.
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Jlehe voti 7'aganrog nach Taurieii.

t '-

Oa jetzt keine directe Fostgemeinschaft zwischen Taganrog unci

Taurien eingerichlet ist, und nur bis an das Berda/li'ifsclien

fesle Dorfer und theils mit Donischen Kasalt#Hi besetzte Slalio-

nen, weiter liin aber nur yon Nogaiern bevvohnte iUeppe, zu

passiren ist; so mufste ich, wxa. bey dieser spaten Jalircszeil

nicht den grofsen Umweg iiber Bachinut und EUalerinoslaw zu

nehmeu, mich entschliefsen , einen Expressen von Taganrog

nach Tft'urien voraus zu schicken, und nieincn vverlhen Freund,

>,*
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den die Function eines Gouverneurs znr Zeit verriclitenden Vi-

cegouvemeur Herm Staatsratb Hablizl zu ersuchen, dafs er

durch die Nogaier ftir xnich Schufspfcrde von der Berda an,

bis Perekop ausstellen lassen mochte. Indesscn entschlofs ich

mich den Bescheid in Taganrog abzuwarten, wo wir bey dem

Herm Commendanteo Kasparof die vollkommenste Gastfreund-

schaft genossen und der fetzt schon rauhern Witterung in einer

bequemen und warmen Wohnung trotzen konnten, tvelches bey

meinem krankelnden Zuatande fUr rnicb ein grofses Gut war,

das ich weiter bin nicht zu finden hofFen konnte.

i
,f^ DarUber nun vergiengen achtzelin Tage, ehe der Dollmet-

scber, der mich unter den Nogaiern begleiten soUte, ankam.

Endlich machten wir iins. den 2isteTi October auf den^ Weg.

Man nimmt den Hftckweg Vthn da9 Retrinchement und den

Bach Tscherepacha und ii^endet sich dann ndrdli£h, fiber die

aufsteigenden Hohen des Kalkflctzes atn Mius hinauf bis Ko-

rowie bred (Kuhfurt), wo eine Fiihre iiber denselben und

das erste Stationshaus (von Taganrog 19 Werste) ist. In gera-

der Linie vom Sambek hieher, warden 20 Werste gerechnet.

Das Thai, in welchem der Mius bey der Uberfahrt fliefst,

macht einen weiten Busen, mit ziemlich steil absetzenden, hiu

und wieder abgestiirzten Ufern, welche zeigen, dafs es, wie der

Miuskoi Liman ein vormaliger Meerbusen gewesen sey. Jen-

seit des Mius geht die Kalkflotzhohe noch starker auf; man

iibersieht von derselben das Thai des Mius, liings welchem

man hinauf titlirt und an welchem man die von Kleiiireussen

bewohnte Slobode Nikolaefsk liegen sieht. Endlich lafst man

\
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•ich, von der Huhe, gegeu den aus verschicdcnea tiefen Tlialeru

sich sainnielnden, zum Mius fallenden Bach Saraniatskaja

lierunter, wo ein Schenkhaus, zehn VVerste von der Foststatiou

gebaut ist. Die Kalksleinhohen gelien dann wieder stark auf,

haben einlge steinige Begrabnifshugei, und uber ihre Fliiche

kommt man nach 13 Werstcn zur folgenden Poststation an der

so genannten Nossowa Balka, wo uns die Naclit ereilte.

Dieser Graben hat wenig Wasser uiid zicht sich zum Miuskoi

Liman. Die See ist hier auf 50 Werste entfenit, der Weg

aber wendet sich nunmehr westlich. Crambe orientalis zeigt sich

wieder, doch sehr einzeln, wie auf der Dneprofschen Steppe.

Den 22sten October brachen wir friih auf und reisten iiber

sehr hoiie Flachen, wo der Kalkstein sich nur in einem Grunde

zeigt, welcher sich gegen den Mokroi (nassen) Jelantschuk

zieht. Zwischeu beyden ist die Steppe voll unzahliger, ziem-

lich betrachllicher kleiner Hiigel, die aber bey naherer Untersu-

chung blofs von alten, oft geraumten Wohnungen der Ziesel-

mause herzuriihren scheinen, deren Offnungen man in einem je-

den dieser Hiigel findet. — Der Mokroi Jelantschuk fliefst

in* einem ziemlich steilen Thale, das an einigen Stellen Kalk-

stein zeigt. Die Seekuste ist bey der Poststation (22 Werste),

etwan auf 35 Werste siidwarts entfernt. Wir sahen viele Volker

von Kebhuhnern, und Schwalben safsen hin und wieder ziem-

lich zahlreich langs dem Wege, um vermuthlich kleine £rd-

schuecken aufzusammeln. -- ' •
r
- • * ,

' Die hohe Flache wird immer wogiger, auch jenseit des

Suchoi (trockenen) Jelantschuk. Die nachste Post ist am

»teHiH i|«LliMilMljiVjl>*<'|l l'
I i J l i
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Gruskoi (scliweren) Jelantschuk (30 Wei'ste). Weil wir

uber liier iiiclit Fferde geiiug fanden, so giengeii wir ohiie ab-

zuwecliseln, bis zur Scliirokaja Balka (breiten Kluft), 28

Wersle von der vorigen Station. Von hier sind bis an den Kal-

mius 23 Starke Werste, tiber ganz ebene, hohe Fladie, mit

einlgen stcinigen Grabhugeln, die bislier selir sparsam zu sehen

gewesen waren. Auf cineni derselben salien wir ein Paar grofse

Geyer (f^ultus Vercnopterus) sitzen, die in Taurien Iiuufig sind,

konnten sie aber nicht zuni Scliufs bringen. — Am Kalmius

ist das selir steile und hohe Ufer steinig. Der Flufs ist fiinf

Werste von der See, wo wir mit einein Pramen bey anbrechen-

der Nacht iibersetzten, auf 70 Faden breit. Die Seewinde trei-

ben audi hier das Wasser oft iiber anderthalb Arsdiinen (si

Englische Fufs) in die Huhe. Von der Uberfahrt geht der Weg,

bis zur Griechisdien Stadt Mariupol (23 Werste), langs der

Niedrigung, unter den tliihen der Kalkflotze, wo man noch

durdi den kleinen Bach Kalez fdhrt, der in den Kalmius

fallt.

Mariupol oder, wie der Ort in der Ansiedelungsukase

genannt wird, Marianopol, wurde zugleidi mit Nachtschi-^

wan von emigrirten Griechen aus dem TauriscLen Gebirge an-

gelegt. Kauf- und Handwerksleute wurdcn zu Ber.'ohnern die-

ser Stadt, und was Ackersleute waren, zu Beviilkerung des dazu

gesdilagenen Districts bestimmt, der ostlich vom Kalmius,

an dem das Land der Donischen Kasaken aufhort, und westlich

von dem Berdafliifschen begrenzt und iiberaus fruchtbar, aber

ganz von Holzung entblofst ist. Die Stadt hat zwey, grofsten

^
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Tlit'ils aus Biuclisteiacn eibaute Kirclieii, eincn gulcn Maikt imt

holzxriicn Budcn und 305 Woliiiliauser, mtliici.llicils aus Bnicli-

steiuen erbaut. Sie siiid iiach Ciiechischei Art, rait weit iiber-

schiefseiiden, von uuten mit Kragsteincn gc/.ierten Daclicrn ver-

seben und mit Hohlziegeln gedeclit. An den Kirchen sind nur

die Thiirme von IIolz. ISur wenige Einwobner haben Garten

anzulegen angefangen, vielleiclit weil sie noth imnier nach Tau-

fien versetzt zu werden bofFten. — Es giebt unter den Eiii-

wolmern Handvverlier aller Arten, auch einige Gerber und Sai-

fianfabrikanten. Allein es scheint im Ganzen nicht so viel Ord-

nung und Industrie unter ihnen zu herrschen, als bey den Ar-

menianern. Die Anzalil der Stadtbevvobner wurde jetzt auf 891

mannliche und 884 weibliche gerechnet.

Ihre Dorfer, die meistens am Kalmius und dessen Ur-

baclien berauf, einige audi an der See liegen, haben fast alle

die Namen derjenigen Dorfer bekommen» die sie in Taurien be-

wohnten. Hier ist das Verzeiclmifs derselben, mit ihrer Volks-

zabl:

J alt a an der See

Ursuf an der See

Manguscli an der Bjelosaraika

Staroi-Krym am Baclie Kalez

Maloi Jenisala an eben demselben

Tscherdakly an eiiiem kleinen in

den Kalez fallenden Baclie

Pallas R. l*" B.

Hiiuser. Mannl. Weibl.

155 360 350

50 J22 100

163 391 350

71 177 158

igi 49^ 425

85 238 237

Qqq
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B

"Sartana

Tschermalyk

Karana

Ignatiefka

Laspi

Karakuba

^Beschew

Stila am Bache Wolnowacha
Konstantinopole

Ulakle

Bogatyr

Kamara

Bolschoi Jenisala

Kermentscliik

Zusammen 2437 Hauser, worin 6456 m'annliche und 5652

weibliclie Seelen wohnen. Die letzlern Dorfer sind an Bachen,

die gegen den FluTs Konskye wody fallen^ gelegen.

Hauser. Mannl. Weibl.

140 416 373

94 277 240

135 410 320

130 295 281

74 130 140

254 685 633

115 280 236

112 283 242

110 266 236

77 177 176

130 329 304

96 333 279

142 360 227

163 431 345

Mariupol hat eine weitlaufige und selir vortheilhafte

Lage, am Abhange der hohen Steppe, die gegen die Niedrigung

des Kalmius das rechte oder westliche Ufer macht. Der Kal-

mius fliefst aus NO. mit vielen Kriimmungen, zur nahen, im

Gesichte liegenden See. Das hohe Land, welches der Kalkflotz

bildet, zieht sicli von dessen Miindung in einen weiten Busen

zuriick, dessen Boden eine wiesige Niedrigung, scheinbarlich

nicht viel iiber einen Faden holier als die Seeflache ist. In die

tli«fcww«!y>lf»«;«_ujyA??t -^ M* I n Tfijimmmit,: iih n an» n
, Si&ti ih>kiii&^tt^.'f^i,u\m9itmytiMf^i»i***i^^^
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Miindung des Kalmius kiinnen Tumbassen oder Kahne, die

bis looo, ja 1500 Pud tragen, einlaufen, und soldier sind etwan

fiinfe, den Einwohnern gehorige vorhanden; Fischeifahrzeuge

aber bis vierzig. In der See werden liier Being en und viele,

theils sehr grofse Sewrugen gefangen, auch ziemlicli viel Fisch-

leim gesammelt und geraucherte Fischriicken (Balyki) bereitet.

Die Einwolmer haben fast keine andere Feurung, als grofssteng-

liche Krauter oder Burian, der auch Fuderweise zu Markt ge-

braclit wird und mehrentheils aus Artemisia vulgaris y
Melilotus^

Verhascwn Thapsus und nigrum, und Centaurea Scahiosa besteht.

Das hohe Ufer der Niedrigung besteht aus einem, unten

her uberschiitteten und zum Theil uberraseten, oben aber, am

Rande der hohen Ebene, 3 bis 3^ Faden uber der Niedrigung,

entblofsten Kalkflotze, welches zum Theil aus sehr festen, von

einer bis auf drey Spannen dicken, in grofsen Flatten brechen-

den, ganz voU Pectiniten, Telliniten und Ooliten steckenden,

grauweifsen Lagen besteht, zum Theil auch. diinnere, ingleichen

ganz miirbe Lagen hat. Oberhalb der Stadt, am obersten Rande

dieses Flotzes (uber welchem die Steppe noch wohl drey bis vier

Faden, mit der Dammerde sanft aufsteigt), sieht man, wo die

Griechen noch keine Bausteine gebrochen haben, den alten Ab-

schnitt oder Absatz dieser Lagen deutlich, wie vom Anspiilen

der Wellen, mit unzahligen Hiihlen und Lochern ausgefressen

und die Muscheln darin zerstort. In einigen dieser Locher, die

zuweilen iiber drey Spannen tief , fast horizontal in die Steinlage

liinein gehen, fand ich groben Quarzsand und darunter gemischte

ziemlich frische Schalen solcher Muscheln, wie man sie auf der

Qqq 2
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Caspisclien Steppe uiid im lieuligeu Meere iibciall sielit, zu

einem uiiumstufslicheii Beweise, dafs die See vornials gegen vier

Faden hoser an diesem Ufer gestanden hat. Dieses beweisen fer-

jier die losen aufgesclnveinniteii Lagen, welclie gleicli iiber dem

festen, alten Kalhflutze liegeii. Gemeliiiglicli ist es eine zwey

Spaiincn, audi wohl dariiber, maclitige Lage von breyiger Kalk-

niateiie, welclie die See vornials, durcli das Aneinanderreiben

der Kalksleine und Mustlieln liervorgebraclit und mit groben,

weifsem Quarzsaiide vermischt , abgesetzt zu haben sclieint. Oft

liegt dariiber eine gewellte Lage ganz reiner, weifser, audi wohl

grober, gelber Quarzsand, und iiber diesen abgebrochenen

Grandlagen wieder eine, oft bis zwez Spannen dicke Lage weifser

Kalkerde, niit weniger oder mehr groben, sdiarfen, weifsdurch-

sicliligen Quarzsande vermisdit, woriiber endlich das thonigc

und lehniige, mit der schwarzen Damm- und Rasenerde bedcckte

Erdlager folgt. — An einem Orte fand ich, unter den obern

Lagen des Fliitzes, eine kleine Lage ganz miirben, verwitterten

Muschelkalk , in welchem einige quarzig ausgefiillte ttnd krystal-

lisirle Musrhel- und Schraubschueckenkerne, deren Schalen ver-

zelirt wareii, lagen, wie man dergleidien aus der Gegend von Bo-

logna und aus Piemont, in Cabinetten hat.

Die weifse, mit dem scharfen Quarzsande geinischte Kalk-

erde haben die hiesigen Griechen, am obern Rande des Flotzes

hin, haufig gegraben und beyrn Aufmauern ihrer Hauser, als

feitigen Kalkniortel, sehr niitzlich gebraucht. Bey der Stadt

sieht man auch eine Lage davon, unten, gleidi iiber der 'Sic-

drigung entblufst. '
,
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Uiiler dem gaiizen Kalkfliitze siiid, am Rande der Niedri-

wun<T, bey der Stadt, an vielen Stelleii Bruiinen, von anderthalb

bis diittehalb Arschinen gegraben und mit wildeu Steinen ausge-

fiitlert, in welchen sehr gutes Wasser quillt. An der westlichen

Laudecke, bey der Miindung des Kalmius, briclit ein starker,

lebendiger Quell, des vortrefFliclisten kalten Wassers, unter den

Kalklagen liervor, den man etwas eingefafst und zum verscliiede-

iien Gebrauche eingetheilt hat.

Icli sahe hier eine Anzalil grofser Anker am Ufer stehen,

mit welchen man eine Briicke iiber den Kalmius hatte befesti-

gen woUen, wenn es der Monarchinn im Jahre 1734 gefalien ha-

ben moclite, ilire Riickreise aus Taurien iiber Taganrog zu neh-

men. Man hatte zu dem Ende auch schon den Weg bis zum

B e r d a fliifschen iiberall planirt und ich weifs nicht zu welchem

Zwecke, auf jeder Seite eine Reilie kleiner Erdliaufen, in eini-

gem Abstande von einander errichtet. ^ >v . ^
'

Den 2Ssten reisten wir erst Mittags von Mariupol ab.

Die- hohe Steppe, uber welclie man sicli von der Seekuste wie-

der entfernt, ist mit ziemlich sanften Griinden durchschnitten,

deren sich die n'achsten zum Kalmius, die andern gegen die

See Ziehen. Das Griechische Dorf Mangusch (28 Werste),

tvohin uns die gerade Landstrafse fiihrte, liegt an einem kleinen

Bache Bjelosaraika, der zur See fliefst, auf einer sanften

Hiihe, in ordentlichen , weillaufigen Strafsen, und hat reinliche,

oft mit Hohlziegeln gedeckte Hauser. Die Gegend ist sehr

fruchtbar; die See nur etwan zehn Werste entfernt. Die Kirche ist

von wilden Steinen, mehrentheils Granit und Gneifs verschiedener

•n
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Miscliung, die von der Berda hergeliolt sind, aufgemauert. —

Den Anzug der Griechischen Bauerweiber werde ich bey denen

in der Krym wohnenden liunftig zu erw'ahnen Gelegenheit ha-

ben. Die meisten giengen hier in blauer Leinwand gekleidet,

mit weifsen Tiichern um die Kiipfe.

Wir fanden hier fast nidits, als wilde, uneingefahme

Pferde und die Bauern, mit ihrem Pfaffcn, in friscli angekom-

menem, Krymischen Moste bezecht. Beyd'es verursachte uns

Aufenthalt, und als endlich vorgespannt war, giengen die Pferde

mit dem einen Nebenwagen durch, und jagten so lange die Hiilie

hinunter iiber das Feld, bis der Wagen in einem Ideinen Graben

umschlug. Zuni Gliick kam dabey niemand zu Schaden und das

Zerbrochene wurde bald wieder hergestellt. Indessen gieng dar-

uber so viel Zeit verloren, dafs wir erst gegen die Dammerung

unsere Reise fortsetzen konnten. Wir batten nur einen mafsigen

Grund zu passiren und darnach fast lautcr Ebene, auf welcher

uns einige brennende Strecken leucliteten, bis an das Fliilsclien

Berda (56 Werste), wo wir wegen eing^fallener Dunkellieit

und der steilen Ufer, auf dieser Seitc iibernachteten. Es warte-

ten hier die ersten Nogaischen Schufspferde auf uns, und eiiie

gute Filzhutte stand fiir uns in Bereitschaft . h

Der Boden war, da wir uns der Berda naherten, merk-

lich mit Granitgrus vermischt. Petrofskaja Krepost der

letzten Dneprofschen Linie, an der Mundung des Berda, lag

uns von hier in Suden, und Saehariefskaja in Norden. Die

See soil ungefahr 22 Werste, und Ponawina Chuter, am

Berda, 10 Werste entfernt seyn, •
, •
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Das Berdaflufschen wird von den Tataren Kajalyk ge-

laannt. Dieser Name hat leicht in Kajalka und Kalka von den

Russen urageandert werden konnen und es liefse sicli also mutli-

mafsen, dafs dieses der jetzt unbekannte Bach Kalka gewesen

seyn konne, an welchem , nach den Russischen Geschichtschrei-

bern, die vereinlen Russischen Fiirsten und Polowzen von den

Tataren die erste Niederlage erlitten. Andere woUen, niit weit

weniger Wahrsclieinlichkeit , den Bach Kalez, der uber Mariu-

pol in den Kalmius fallt, dafiir halten. — Das Berdafliifs-

chen ist hochstens drey Faden breit, an seltenen Stellen iiber

eine Arscliine tief, schnellstromend, ob es gleich keinen rechten

Ausflufs in die See hat, krystallrein , und hat hier seinen Lauf

von N. nach S. in einem tiefeingeschnittenen, Felsen bekranz-

ten Canale, fast ohne Niedrigung, uber lauter weifsen Quarz-

grus von verwittertem Granit, fast wie der in der Kalkerde bey

Mariupol eingemischte. Das linke Ufer sinkt hier mehren-

theis sanfter ab und hat weniger Felsenpartien , das rechte aber

zeigt abwechselnde Granitfelsen , als ob der Flufscanal das Gra-

nitfeld hier gleichsam abgeschnitten hatte. Der Bach fiihrt sehr

sclunackhafte und haufige Fische, auch in seiner obern Gegend,

wo er ein unterbrochenes Steppenwasser ist, und audi viel

Krebse hat. Ich fand darin die Malermuschel , die kleine Caspi-

sche Muschel, und die niedliche Nerita littoralis.

Die Felsen auf der rechten Seite zeigen den Granit undMerk-
V wiiidige

Gneifs in so merkwiirdigen Verhaltnissen , dafs sie eine beson-
q^^^j^^^^^

dere Beschreibung verdienen. — Die nachsten aus derben Gra-ge"*

nitlagen verscliiedener Art, die mit Lagen von geschiefertem

I
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Oranit abwecliseln , und unter welclien eine staike Lage von

rotheni Granit vor den andern daduich merkwiirdig war,

dafs sie an der Luft in kleine und grofse Parallelipipeden zer-

kliiftet und zum Theil in Grus verwittert ersclieint. Alle Lagen

sind gegen Sudwest, halbrechtwinkelig in die Tiefe gestiirzt. —
Etwas weiter von unserer Furt aufwiirts sieht man diejenige

Vigaotte Partie, die ich auf der Vignette No. 13. habe abbilden lassen.

Der Bach hat sie an zwey Stellen stark unterwaschen. llier er-

scheint hauptsachlich jener miirbe Granitschiefer, der kein

Gneifs genannt werden kaun, in Lagen von verschiedener Dicke,

die gewellt, gegen Sudwest gesturzt und von Querkluften (a.

b. c. d. e. /.) hin und wieder durchschnitten und verschoben

sind. Mitten zwischen den Lagen dieses Granitschiefers liegen

drey gleichsinnige Lagen von derben rothen Granit {g. h, i.)»

dessen Bestandtheile und Mischung gar nicht zu verkennen und

von den Graniten uralter Gebirge gar nicht zu unterscheiden

sind. Di-^se Lagen sind durch eben die Kliifte verschoben, und

hey der obern {g.j ist noch der besondere Umstand zu beraer-

ken, dafs derselbe Granit von der eigentlichen Lage sich in die

Kluft a. h. keilftirmig hinauf und herunter zieht, als ob er in

der schon vorhandenen Kluft des Granitschiefers spater erzeugt

ware oder die hohle Kluft ausgefuUt hatte. Gleichwohl ist der-

selbe einem urspriinglichen Granit vollkommen gleich und eben

so dicht in einander krystallisirt. Die Lager des Granischie-

fers sind auch nicht von ganz gleicher BeschafFenheit. Einige

sind mehr mit schwarzeni Glimmer iiberselzt und kommen

einem Glimmerschiefer nahe. Ubrigens sind dessen Schichten

vaVit^nO'&fXfrt^itnS^l^it^V'
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von verscliiedener St'aike bis auf die Dicke eiues guten Messer-

riickens, ob gleicii in alien die wohl in einander gellossenen Be-

slandtlieile eines grauen Graiiits vollkonimen deullicli zu erken-

nen sind, und man ilin fiir keinen Granit zweyter Bildung lial-

ten kann, da dessen Lager mitten zwischen derben Grnniten,

und in gleiclier Riclitung liegen.

Noch etwas weiter am Fliifschen Lerauf stelit der auf dei

Vignette No. 14. vorgestellte Felsen an. Dessen niirdlicher Vigueui

Tlieil (a.) ist grauer, derber Granit; der sudlidiere (h.) aber

eben so derber rother Granit. Beyde sclieidet eine gleiclisin-

iiige Lage von glimmerreiclien Granitschiefer (f. c. ) von ein-

ander, von der man niclit zweifeln kann, dafs sie mit dem Gra-

nit gleichzeitig entstanden seyn miisse.

In eben diesem sonderbaren Granitgebirge, oder vielmelir Gra-

nitfelde, bricht naliergegendieFestung Petrofska ja, bey demerst-

genannten Ponavvina Cliuter, ein katzensilberigerGlimmerscliie-

ier, den man einstmals als ein Silbererz angezeigt Iiatte, ingleichen ein

schijner, tafelartig brechender Murkstein, mit Scliorlen und Grana-

ten eingestreut, dessen Lagerstatte icli aber niclit ^elbst besucht habe.

Auch in dem Glimmerscliiefer werden Granaten gefunden.

Jenseit des Berda gelit das Granilfeld uber die bisherigen

Kalkflotze nur wenig erhciht, ziemlich einformig, jedocli hiii und

wieder sanft ansteigend, fort. Hiigel von Zieselmauseii sind hin

und wieder niclit selten, aber von vormaliger Waldung *) keine

t •.,

*) Nach Rubiuquls iin vieizelint en Capltel, war, zur clamallgen

Zi'it, die felsii; giasige Wiiste dev Koniauen , ostwarts vou Peiekop,

'• leich an Holzung.

PALhAs R. ir B. R r r
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Spur zu seheii Eiu Paar ganz einzcln gclrgcnc Ilubel sielU: man

mil Granit liervor ragen; alles andere ist niit Rasoii ubcrnarl)t,

uiiter welchem aber der Granit oft in gevinger Tiefe liegt, hin

und wieder audi entblofst in der Flaclie zum Vorsclieine liommt.

Un'^efahr zehn Werste vom Berda kommt man durcli einen

ge

li

gen die See ziehenden trocUenen Grand, wo sicli wieder gc-

gen SW. gestiirzte, melirentheils fesle Granitlagen, theils gran,

theils roth, am Tage zeigen. Dergleichen siidweslwarts gcsliuzte,

derbe, graue Granitlagen, melirentheils fast aus lauter Fcldspath

und Quarz besteliend, zeigen sich noch in einigen Grunden, bis

gegen den Bach Keltetsche, der mit zwey Quellen entspringt,

die auf Granitgrus, die eine mit tief ausgewaschenen Stellen,

sehr maandrisch laufen. Uber dem Bache, der ein weit ausge-

hohltes Thai hat, hebt sich das Granitfeld wieder zur gewolinli-

chen Hohe, die etwan 7 bis Faden liber den Bachen betragen

mag, und geht eben fort, mit einem krauterreichen Rasen ein-

formig bedeckt, hin und wieder mit einzelnen felsigen Hiibeln,

die sich wenig iiber die Flaclie erheben, bis gegen den Bach Je-

lanutsch (40- Werste), den die Russen Butotschna iiennen,

und der unterhalb mit dem Keltetsche vereinigt sich in

die See ergiefst. Er macht hicr im Granitgrus tiefe Busen und

nahrt die oben erwahntc kleine, bunte Nerite und eine Menge

von dem Monoculus conchaceus. Auf der linken Seite des Weges

und des Baches liegt auf der Hohe ein Grabhiigel von zusammen-

getragenen Steinbrocken, auf welchem ein grob ausgearbeiteter, mit

deniGesiehte gegen Osten gerichteter Bildstein, aus liartemGranitell,

mit schtirlformigen schwarzen Glimmerkornern, aufgerichtet steht.

^vj^
"i^ » 4tj<>^«t'
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Gleich jenseit des Jelanatscli zeigea sich Felsen, die aus

Granillagen von sehr verschiedener Natur und Miichtigheit , alle

auf dem Kopfe stehend und in deni Striche von N\V. gegen

SO. parallelslreichend, beslehen. In einerBreite von ungcfuhr 20

bis 25 Faden fanden sich beysammen, in ganzen Lagen

;

1) Giobfiigiger Granit, meist aus Quarz, mit wenigen weifs-

lichen Feldspathflecken und sehr zerslreuten, duniien,

braunen Giinimeibratlern ;

2) rcithlicher grober Granit

;

3) grauer Granitell, mit kleinen sch^varzen Glimmerkornern

;

4) Griiberer Granitell, mit sternformigen Glimmerkornern;

6) Grauer Mittelgranit, mit etwas goldgliinzenden , gewunde-

nen Glimmer, und groben Quarzkornern ;

6) Ganz dichte, aus Feldspath und Quarz gemengte Gauge

und diiune Lagen, mit kaum sichtbarem Glimmer, und

i ^v zwischen alien diesen Granitlagen setzten

•« 7) gleichsinnige Schichten von quarzgemischten , sehr glim-

,^y merreichen, groben Gneifsschiefer hindurch. — So wohl

liier, als auf dem ganzen Granitfelde, welches die liohe

:;.,;..U Flache, von dei Berda bis iiber den Bach Karsak hin-

( ; j^ aus, bildet, ist nichts, meinem Bedunken nach wunderba-

rfi> rer, als dafs der Granit, bey so geringer Erhuhung, von

/ alien aufgesetzten Bergarlen entbltifst ist und audi nicht

: ra'.i einmal Spurcn von dem in fast gleicher Hiihe daran sto-

f f "-r fsenden Muschelkalke iiber sich hat, da er doch unstrei-

;;?tn tie in den ersteu Weltaltern von der See eben so bedeckt

.\ I) w •; c ii

s I- 1 II 11
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Audi vom Jelnnatsch gclit das GraniireUl inn lei in gltl-

cher Hiilu- fort, niaclit iiur ein Paar eiiizflne Iliibfil und die ra-

{<ij;e Flache ist et^vas sparsainer mil deji Eidliaufen dei- Ziesel-

Jiiiiusc und andeier Erdlhiere besetzt. — Elwan 20 Worsle voni

Jelanalscli koninit man iiber den in salzJiaflen Ufern, ohne

Anzeige von Granit (liefsenden schlaniniigen und stinkenden Bach

Kaniyscliala, und um selbigen zeigt sicli wieder, langs den

A\egen, Salwla Kali, die icli seit dem Hum a aus dem Gesiclile

vcrloren hatle. — Jenseit folgen auf der hohen Ebene uieder

vcrschiedene lliibel, worunter einige, rechts gelegene, mit Gra-

nilbrocken aller Arten, die zusamniengctragen scheinen, bedeckt

sind. — Schon in der Dunkellieit des Abends kanien wir rechts

eine Hiigelkette, die allererste, welciie auf diesem Granitfelde so

betrachtlich schicn, vorbey, deren Besichtigung also auf den

folgenden Morgen verschoben blieb. Und so erreichten wir,

beym Lichte eines Steppenfeuers, welches, wie die prachtigsce

Lampenerleuchtung, jene Ilugel hinauf lief und an deren felsi-

gen Kamm nach und nach erliischte, den Bach Karsak (30

Werste), an welchem das Nachtlager bestimmt war.

Den 25sten October. Langs dem Bache lagen, auf der Hohe

hin, nur wenige Granilfelsen am Tage; die Felsart aber liegt so

ilach unter dem Hasen, dafs die Zieselmause iiberall den Grus

davon liervor scharren. Der entblofste Granit war hier von

einer besondern BeschafFenheit , sehr hart, mit dunkelrothem

Feldspathe, in dicke Lagen zerkliiftet; jede Lage aber war in

sich selbst, durch die strichweise Absonderung des Glimmers

vom Feldspathe, wie gestreift, und die Streifen in allerley

«k\.
K«'i:;rsi*-,a£-<:l..?W imt^ J
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Richlung, wie an geaderlem llolze, gewuiiden. Der Bach madit

slchtMide, krebsreiche Buscn, die nur in der nnssrn Jahresztit

Genieinschaft haben.

Die kleine Ili'igelkette, welchc zu bcsichligen, ich heule

fiinf Wersle von unserm Nachllager zuruck fuhr, liegt nurdlicli

vom Wegc und erstreckt sich, unler dem Nanien Kariak von

SSO. nacli NNVV. gegen zwey Wersle in die Liinge. Hire

S'nkrechte Hulic, iibev der Ebene des Granilfeldes, scheint nicht

viel iiber acht Lachter zu betragen. Sie besleht aus dreyen,

riickenformig zusanimengeketteten, sanften Iliigeln, die am nord-

westlichen Ende noch einen etwas spitzig aufg^'worfenen lliigel

auf der nordustlichen Seile neben sich haben. Der siidostliche

Hugel ist der hochste, im Streichenden am langsten gestreckt

und hat oben, fast nach der ganzcn Lange, der mittlere aber

nur stellenweise, einen Kamm von hervorragenden Felsen, de-

ren der nordwestliche keine am Tage zeigt. — Die ganze Fel-

senreihe scheint ein quarziger ungeheurer Gang oder Stockwerk

zu seyn, welches mir, bey der fliichtigen und oberflachlichen

Untersuchuiig, die jetzt die spate Jahreszeit und der Mangel an

Hiilfsmitteln nicht griindliclier erlaubte, nicht ohne HolFnung

zu Metallgehalt scliien. Die Gangart scheint eine Ausartung des

Granits zu seyn, zeigt sich ira Streichenden, nach der Lange

des Hiigels, anhaltend auf 400 Lachter, und in die Breite aui^

30 bis 40 Lachter, mehr oder weniger, machtig, und setzt mit

dem Absinken. der Hiigel ab, wo die veranderte Bergart mehr

der Verwitterung unterworfen gewesen zu seyn scheint. Auf

dem suddstlichen Hiigel ist der ganze, hiihere Kaawm, und die

If ligrl

k< tt«
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hcivorrageuJcn Felsen auf dem mitllern Iliigel, eiu quaiviges,

eisenschussig rolhliches, und iheils eingespiengles, llieils mit

l.ryslallisirleu Wolframiiadelii eiiigestreules, oder so zu sageii

gespiclites , zuweilen gleichsam faseriges Gemenge, dessen Art

sicli gegeii das Streiclieiide iiberzwerch veischiedentlich abiiu-

derl und endlicli gegen das sudustliclie , abschiissige Ende mit

blofseiii ochrigen Quarze absetzt. Die Ablosuiigeii der Gangart,

wclclie selbige in rlioniboidalische Quadern zerkliiften, sind in

drey scliragen Richliingen durchUreuzend , fast iiberall gleicli-

fiirniig zu bemerlten. Die dem Streichenden des Ganges gleicli-

sinnigen fallen fast seiger, oder unter einem Winkel von 70

Graden gegen SW. Die querdurclisetzenden haben ihre Ricli-

tung von NO. nacli SW. und fallen unter eben dem, oder

einem etwas olFenern Winkel gegen NW. Endlich die \ene

beyde Ablosungskliifte flach durchkreuzenden Kliifte laufen fast

nach dem Streichenden des Ganges, ungefalir von SWzS. gegen

NOzO. und fallen flach, unter einem Winkel von 20 Graden,

oder noch flacher, gegen SOzS. ein. Gegen das siidliche Ende

kommt die Richtung der Querklufte mehr auf SSOiNNWi

imd WSWrNNO. aus, und die dem Horizonte nahern, kaum

loGrad abweichenden, flachen Ablosungen oder Biinke neigen sich

gegen OSO. und OzS. Die Felsen siild dadurch wie stufen-

weise abgesetzt. In der quarzichten Abtheilung des Ganges, gegen

das siidostliche Ende, sieht man in den ochrigen liluften des

Quarzes hin und wieder feine Schuppen von GoWglimmer, ja

der Ocher scheint wirklich giildisch eingestaubt ztt seyn. Eine

ganz oberilachliche Tagearbeit wiirde bald die nahere Beschaf-

*^.r'^Fraatjr*'--TJ'*'^*^Ti*K^r^- • -^^-r-^t^^jw^-rr^wwi^w^ieiftja*^:.
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fenlieil dieser Gangart zeigen. — Die Wolfraniltryslallen, die

ill cini<^eii Ablheiluiigen des eiscnsciiussigen Quaizes , zwar

iiiclit gaiiz parallel, aber einiger Mafsen iiach dem Zuge der KUifte

und der Ockeradern liegen, siiid stalilfarbig, prismatisch, mit

schragbliitlerigem, eiiiem Eiseii- oder Bleyglanze ahiiUchen Gefuge,

an den Eiiden schrag abgestutzt. Der eisenschwiirzliclie Quarz

des Ganges sieht, an einigeii Stellen, einem Schmergel jihnlicli.

Auf einigen Stellen tinden sich auch kleine Niereii von ochri-

gem Eisensteine zwischen den Kliiften; vielleicht, in einiger

Tiefe, Kiese. . »

' Ungefahr rw-ey Werste westlicli von diesem kleiiien Ge-Grab-

birge stelien auf '^er Ebene , aut einem wenig erlioliten, aus zu-

*

sammengetrageneii Steinen, bestehenden Grabliiigel, drey lang-

liche Gtanitblocke auigericiitet, wovon der mittelste gewundene

Lagen und durch die Verwitteru "T abgerundet, einiger Mafsen

die Gestalt einer halben Statue lekommen hat, deren Gesichts-

erhabenheit gegen Osto.i i\eht. Die beyden andern stehen in

schrjiger Neigung zur Seile und haben ihren c.kigen, unregel-

m'afsigen Bruch. :Kt^* <:-\^ .n: I'MHii-

'•'t-. J"" .
' K fi'! I i ; ,.

I ! i

:

>• .!

Nach dieser Bcsichtigung eilte ich meiner indessen voraus

gefahrnen Gesellschaft nachzukommen. — Jenseit des Baches

Karsak erhr'*' sich ein Riicken von vorerwahntem rothstrie-

migen Granit, etwas liber die bisherige Hohe des Granitfeldes,

und ziebt tich zwischen diesen Bach und einen westlichern , zu

S ^r-.
:j^'
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selbigem herumziehenden Grund. mit eiuer lioheu Eclie nord-

westwlirts. Am Rande des Bachthales zeigen sicli davon meh-

, ere eiitblofste Felsenabsatze und auf der Ebene haben die Zie-

sel hin und wieder den rothen Granitgrus hervor gegraben.

Vom vorerwahnten Grunde an sinkt das etwas niedriger fortge-

hende Land unmeildicli ab, und einige sanfte Thaler ausgenom-

nien, wird die Flache vollkommen eben, zeigt auch keine Spu-

reii des Granitfeldes oder anderer Steinarten mehr am Tage.

Unter dem Rasen zeigt sich zuweilen Sand oder groberer Grus,

nnd die Pflanzen sind fast viillig die auf der Samarischen Steppe

vormals bemerkten *). Langs den Wegen stelit besonders viel

Kali, Artemisia maritima und Austriaca und Onosma echioides,

nehst Brornus mollis, und rerbascmn Thapsoides. Nach etwan i5

Wersten kommt man durch den Bach Apanly, der ertragliche

Wasserbusen und offene Stellen hat; funfzehn Werste weiter den

Bach Gorkaja oder Atschla (den bittern) und nach zehn

Wersten den Gorkoi Kelembet, beydes jetzt trockene Griinde,

deren Gerinne sanft ausgehohlt und nicht, so tief ,
als bey den

bisherigen Bachen eingeschnitten ist. Endlich, zehn Werste von

diesem letztern, und 50 starke Werste vom Bache Karsak,

erreichte ich bey schiiner Dammerung, meine vorausgeschickten

Begleiter, welche am Bache Moloschnya Wody schon das

Nachtlager bereitet hatten. - Wir sahen heute Schwane in

Scharen ganz niedrig nordwestwarts ziehen, und viel kleine Trap-

pen auf der Steppe ihre Nahrung suchen. ^Fi Itf^ t^> its
= :
n

.:'•; 'l;u-^;v -.---.>.• vv. •;»...-. .a, ..U .-.- ,'- -""J »^ --.,..>.

) Slehe nielncr vormaligen Reise cr*ten Tbeil, S. i54. ^ '
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Der Ort, wo wlr ubernachteten und das Flufschen Mo-

loscliiiya Wody (Milcliwasser) passirten, vviid Owetscliie

brod (Schaffurt) genaiint und ist etwan eine Werst iiber dem

i\nfange des Li mans oder Busens, in welchem sicli der Bach

gegen die See erweitert, und bry dreyfsig Wersten von der See

entlegen. Der Bach, dessen Tatarischer Name Siitt (Milchbach),

der ins Russische iibernommen worden, ihm wegen der vortrelf-

lichen Weide langs seinem ganzen Laufe beygelegt worden isl,

fliefst in einer breiten, sandigen, etwas salzhaften Niedrigung,

mit wenig erhiihten Ufern, an welchen man sieht, dafs er im

Winter und Fruhlinge weit mehr Wasser fuhrt. Der hier

schmal rinnende Bach hat frisches, trinkbares Wasser und 25

Werste von hier aufwarts zieht sich das holiere Land wieder na-

her um denselben und hat den vorigen schwarzen Boden. Ge-

gen den Liman sind zu beyden Seiten viele Salzplatze und das

Wasser selbst ist salzig und triibe. Dieser Liman scheint, mit

seiner Niedrigung ein Seebusen gewesen zu seyn, und hat, wie

die Miindung aller seit Mariupol passirter Bache und des

Berdafliifschens selbst, nur bey hohem Friihlingswasser mit der

See Gemeinschaft. Das jenseitige hohe Land streicht langs dem

Bachc Taschanak, der zu eben dem Liman fliefst, und den

wir zehn Werste von Owetscliie brod passirten, herunter

siidostw'arts , und macht am Liman gleichsam eine Landspitze.

Auf diesem hohem Lande ist der Boden wieder schwiirzlich,

doch stark mit Sand vermischt. .....
-

Die hier von dem Berda bis zur Moloschna herumzie-

henden Nogaier, ein sehr kleiner Theil des sonst zahlreichen,

Pallas R, ir B. S S S
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zuletzt miter dem Namen der Iliibanisclien Tataren l»c-

kannten Volkes , sind erst seit zwey Jahren wieder aus der

Gegeiid um den Kuban, auf diese schoneii WeidepVatze ver-

sttzl worden , wo sie endlich Rulie und Uberflufs geniefseii,

anstatt dafs sie dort zwischen den Tsclierkessen und Kalmiicken

in beslandiger Fehde lebten. Noch ist die hiesige Steppe fiir

ihre Herden zu weillaufig , allein mit der Zeit wird sich ibr

Viebstand vermehren und ihre Zahl zunebmen. Der gewe-

sene Gouverneur von Taurien , Geheimer Rath von Shegu-

lin hat das Verdienst , dafs er durch Austheilung von Saat-

liorn und Aufmunterung des Ackerbaues dieses sonst noma-

disirende Volk zu fleifsigen Ackersleuten gemacht hat, die den

meisten schonen Sommerwcitzen (Arnautka) zur Ausschif-

fung nach dem Handelshafen Koslof oder Eupatoria zu-

fiihren. Ja sie werden bald dahin gebracht werden ,
sich or-

dentlich in festen Winterdorfern anzusetzen. Sie haben keine

Kameele und ihr Rindvieh ist klein , wie dasjenige der

Tscherkessen und der Taurischen Bergtataren, lauft aber auch

eben so leicht und schnell im Trotte, wenn es an den zwey-

raderigen Karren (Araba), auf welchen sie ihr Hausgera-

the und Hutten fiihren , vorgespannt ist. — Ihre Pferde

sind grofsen Theils schlecht und klein. mit Schweinshalsen

und vorausgestrecktem Kopfe , aber stark , willig und dauer-

haft. — S chafe haben sie von der gemeinen Taurischen

Art, mit langen , halbfetten Schwanzen , die namlich oben

mit Fett langlich gepolstert , am Ende rund und mager sind.

Sie Ziehen, mit ihren Herden im Sommer langs den Bachen

4^ ;*#>" »«&"««»*'**»>'•'"•'""''''""'""' ^-^SBlSBBBi
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noidwarts , bestellen ilire Weitzen- iind Hirsenaclicr an ent-

legeiieii Orteii uiid iibeiiassen sic , bis ziir Eiiite ,
ganz der

Natur. Gegen den AVinter iiiiliern sie sicli wieder deni Ufer

des Asowsclien Meeres , wo sie das Gras geschont , audi

wohl einen Heuvorratli in den Giiinden vorbeieitet liaben. —
Am Baclie Molosclina zielit eigentlicli der Stamm Jedis-

8 an, dessen von der l\egierung eingeselztcs Oberliaupt , Ba-

jasid Bey, zugleicli iiber die beyden andern Stamrae zu

befehlen hat. Am Baclie Karsak hat die Ulus Dsham-

boiluk, und am Berda die Ulus Jetischkul ihre Wei-

deplalze. AUe drey zusammen werden jetzt , die oben sclion

ervvahnten , am Kuban zuruckgebliebenen Nogaier unge- ^r

rechnet, auf 5000 Mann geschatzt : Jedissan zalilt 5425,

Jetischkul 535, und Dshamboiluk 1105 Kopfe. Sie

werden zum Melitopolskischen Bezirke des Taurisclien

Gouvernements gereclinet , dessen Kreisstadt iioch niclit be-

stinunt ist. Sie liaben keine fiirstliche Familie uiiter sich, son-

dern nur Mursen oder Edle. Unter dieseii sind besoiiders

die beyden Familien Suban-kasi und Edei-oglu sehr ge-

schatzt und eignen sich den Titel Bey (Furst) zu.

Diese Nogaier , wie ihre Briider an der Caucasischen

Linie und an der Achtuba *) , wolinen in klcinen Filzlitit-

ten (Jiis), die hochstens vier bis fiinftehalb Arschinen ini

Durchmesser liaben , und , wie die Kundurofskischen niclit

aus einander zu nehnien sind , sondern ganz , von zwey

*) Siebe oben S. 402 u. f.

Ss S 2
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Mensclien auf eiiien Karren gelioben und so liin und her ge-

gefvihrt weiden *). — Das Besondere an den Hiitten dieser

Nogaier ist eine am Raucliloche angebraclite Klappe, welclie

inwendig einen Stiel hat , woran ein Strickchen befindlich ist, ver-

mittelst dessen man selbige geofFnet oder geschlossen halten kann,

und so die Hiitte wider Regen und Kalte dicht macht. Die

Seitenwande dieser Hiitten sind gemeiniglich nur mit Rohr-

matten bekleidet, und das Ilolzwerk daran ist gewohnlich,

wie ihre Arben , sehr alt und boiauchert , da sie, bey ganz-

lichem Mangel an tiichtigem Holze **) , das Nothige zu bey-

den aus Taurien erkaufen musssen , und grofsen Theils noch

iiicht sehr reich sind.

Die Manner kleiden sith mehrentheils in Schafpelzen

und groben Tiichem. Sie tragen Miitzen von verschiede-

jier Form , insgemein aber kleine runde aus Lammerfellen , die

nur den Kopf bis an die Ohren bedecken » und aus Kei-

len zusammen gesetzt sind, wie die Kindermiilzen bey uns,

theils mit, theils ohne Verbramung. Die weibliche Tracht

hatte ich Gelegenheit nach einer vomehmen Dirne ,
der

4-J:<^'y/

*) PompcjusMela und andere alte Geographen sctssen um Aen Maotl-

sclien Sumpf oder das heutige AsowscUe Meer, die Agathyrsen und

Sauiomatcn, die von den Giiechen Hamaxobiten ( Wagenbewohner

)

genannt wurden. Also war in diesen Gegenden schon damals , wo nicht

dasselbe Volk, doch gewifs dieselbe Sitte und Lebensart vorhanden.

*•) Die Stabe zu den Hutten sind gemeiniglich Stabe von Hasehiufs, wo-

mit die Taurischen Grbirgtataren einen cintraglichen Absatz in Koslof

machen. Daselbst werden sie von V Nogaiern, die ihren Wei-

tzcn dahin zu Markt fiihren ,
aufgrkauft.

'-ajseaMBBSi.'
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Tochter des obgedacliten Bajazid Bey, die selir alinlich

vorgestellt ist, zeichnen zu lasseii. Sie ist auf der vier und PI a

zwanzigsten Platte, mit ilirer Mutter und einer Scla-

vinn abgebildet. Die vom Vater angeerbte, auf Mongo-

liscli artende Gesichtsbildung ist an ilir , wie an den niei-

sten Nojaiern, niclit zu verkennen , dagegen Mutter und

Tochter andern Ursprunges sind. Die Madchen tragen nieh-

rentheis die Tscherkessische Miitze, die Weiber den Schleyer,

nach Tscheikessischer Art. Das Weibsvolk ist bey ihnen nicht

verschlossen. Sie zahlen aber , wie alle Asiatische Nationen

den Kalim oder die Brautgabe an den Schwiegervater , der

bey den Reichsten bis auf 40 Stuten , 2 Pferde mit vollem

Reitzeuge, einem Harnische, Gewehr und Sabel angesetzt

ist. — Sie geniefsen , nach Altmongolischer Art Pferdefleisch

und Stutenmilch , welches bey den Krymischen Tataren schon

fast ganzlich aufser Gebrauch ist. Ihre Sprache soil auch

in manchen Stiicken von der mehr Tiirkischen in Taurien

ublichen abgehen. — Sie sind thatiger und munterer,

aber auch rauberischer , und unruhiger , als die Bewohner

von Taurien und haben auch hierin noch die Art ihrer Va-

ter und den Einflufs des noniadischen Lebens erhalten.

1 1 e 2
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Vou Molosclinya Wody, oder eigenllich vom vor-

credacluen Tasclianak (bis an welclieii die Niediigung fort-
c

creht und eiiien merkwurdigen ,
grofsen Grabhiigel hat ) dauei t

o

wieder liohe ,
gaiiz ebeiie Steppe fort , auf vvelclier audi

einige Grabhiigel, mit sehr leichten , schwamniig gebraiin-

ten Ziegelflieseu vorkommen , die unstreitig Tatarisch sind.

Wir kamen iiber zwey Bache Oetluk oder Utluk genanut,

die tiefen, trockenen Graben gleichen und sich ab^varts ge-

gen die auf 40 Werste entfernle See vereinigen. Ihr Bette

und Ufer, besonders des zweyten , mit dem Zunamen der

Klukwa, der 20 Werste von Owetschie brod passirt wird,

ist etwas salzhaft, und die in selbigem auf blauem Thonbo-

den gegrabenen Brunnen , haben auch brackes ,
griinliches

Wasser. Die westlichen Ufer dieser beyden Bache sind stei-

ler und hoher , die ostlichen sanft abschussig. Bey dem

letzten ^vurde jetzt ein Russischer Meierhof ,
nadi der hie-

sigen Bauart, die in holzlosen Gegenden sehr zu empfeh-

len ware, aus ungebrannten Thonziegeln aufgefiihrt. Eben

so bauen die so gei^annten Kergis , em aufser Perekop in

festen Dorfern wohnender Tatarischer Stanim, die Ackerbau

und Handel treiben , und deren Wohnplatze , etwan 13 Diir-

fer, jedes gegen 40 Rauchfange stark, wir nun zu durdi-

reisen anfingen.
^

Vom zweyten Oetluk gieng unser bisher westlicher

Weg, nunmehr siidwestwarts gegen Perekop. Hier geht

aber auch ein anderer Fuhrweg siidwarts ab gegen Tonhoi

**

:-5lj(f5lg?H|,ar'^a!«»js(R.<a(*W»*»»»"
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Prolif (sclimale Meerenge ) oder Jenizcliee (Jenitschl,

wie es die Russen nennen) wo eine Uberfahrt nacli der

Landzunge von Arab at befindlich ist , deren sich die Pro-

viant- und andere Lastfuhren aus und nach der*' ostlichen

Tlieile der Krym bediencn , und auf welcher audi das Sal/,

aus den auf gedaditer Landzunge gelegenen kleinen Seen vei-

falircn wird.

Wir fuhren um 1 Ulir voni Oetluk und braditen in

gutem Trotte bis seclis Uhr Abends zu , ehe wir den Grund

und die Brunnen Tscliernye Kopani, auf Tatarisch Ka-

ra - Kuju genannt, erreichten , so dafs diese Entfernung

iiber 45 Werste , wofiir sie gereclinet wird , betragen mufs.

Die sehr einformige , ganz ebene , diirre und mehrentlieils

sandige Steppe sinkt in den letzten 20 Wersten unnierklidi

gegen Siiden ab. Die Nacht brachte Hegen , zum crsten

Male seit unserer Abfahrt aus Taganrog. '"' ^^

Den 2']sten October. Kara-Kuju ist eine weite, schwarz-

grundige Niedrigung , dergleichen es in dieser Steppe , bis

gegen den Dnepr , melirere giebt. Durch diese zieht sich

ein schlangelnder , salzhafter Grund zum Siwasch oder so

genannten faulen See. Hier wuchsen Glycirrhiza echinata^ die

man in Taurien nicht mehr sieht , Salsola Soda , Polycne-

mum dichotoinum und Ferula orientalis , nebst andern Salz-

pflanzen , unter einander. Der ganze Grund hat , wie an-

dere ahnliche Niedrigungen dieser Steppe , von der starken,

durch Feuchtigkeit unterhaltenen Vegetation, vielleicht auch

^-^^ ••,

G 1' II n cl

Karaku-
ju.

i
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,vcil C8 sonst scliilfigc Seetusen gewesen, ein selit scliwarzcs

and felies Erdrdch. Die Hohen der Sleppe
,

«elch« ge-

meiuiglioU mit ein.cU.en Uohen Grab- oder Signalhugeln *)

noch mehr ausgezeicUnet sind, haben «nen rolhUohgelben

Lchm .ar Dammerde und erzeugen wenig Mulm. Wir fuU-

,.c„ in der Niedrigung Karakul iiber .0 Werste
,

ebe w.r

ei„o betrachtliche Hohe , mit solchen Hiigeln
,

hinauf ka-

„,c„ von welchet .vir den nordwestUchsten Eii.busen des

Siwasch mit einem zlemlich steilen Ufer liegen sehen

konnlen. NacU 56 Wersten kamen ^-ir in das Dorf

Kujenly, welches in einem ahnliclien ,
gegen obigen Bu-

sen des Slwasch sicb fortriehenden . tUonigen Grnnde,

an Brunnen liegt. Die Einwotoer sind so genannte Kir-

,,.,ui. gis-Ta.aren, die anfser dem Aokerbaue ,
einenstar-

"
L„ Handel mit Ge.reide »nd Vieh. auob andem Waaren

fur die Nogaier fahren. Ikre dkonomie ist, >y.e bey

den Tanrischen Steppen.ataren. toe Wohnungen steben

gemeuiiglich ohne Ordnu.g in ein»l.\e Gehofte zerstreut so

dafs jede Familie ihre Wohnungen. fitalle. Vorrathsbau-

ser Hen- und Kornhaufen und Feuerung ,
un Vier-

eck' bey einander hat Die Huuser bestehen mehrenlUeJs

D„.prof,chen S.eppe vicl. grof.e Hagel
"^^f"^7^^

s c '' e

Dorfer,

»
i i!|,

'if« j^'i^ ' iheu- .^.S:^'
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scliwarzes
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Krym und der

r als Waiten,

scbiittet wordeii

aus cinem Vorliaiise , niit einem Kaniiiie , der znni Korliru

der Speiseu eiiien Feucrplalz an der Erde, mul ciiieii aus be-

worfeiiem Fleclitweike besleliendeii Rauichfang uiid Sclioni stein

hat; danii aus einem Zinnner, worin zuvveilen ein klciner kubi-

sclier Ofen und ein uiedriger Divan, der mil Polstern und Tep-

pichen oder Filzen belegl ist; ingleiclien nocli einem aim lichen

Weiberzinimer. Die Ideijien Fenster siiid niit ausgespreitzteii

Blasen verschlossen. — Ihre Feurung besleht aus Kuhfladen

und andern mit Kriiutern und 8troh durrhgelretenen Vielidiin-

ger, den sie sonderlich gegen den Herbst sanimtln, wie Torf in

Ziegel fornien und also trocknen. Diesen Misttorf (Tisiik)

setzen sie in Stofsen oder dicken hohlen Wiinden auf, deren

Inneres mit ungeformten trockenen Fladen gefiillt ist, und die

gemeiniglich einen Winkelhaken bilden. Von aufscn werden

selbige, um die Feuchtigkeit abzuhalten, mit frischem Kuhmiste

verschmiert und oben mit einer Lage trockener Krauterstengel,

zum Anzunden des Feuers, mehrentheils der iiberaus hiiufig

dort wachsenden, besondern CeiUaurea^ die sie Kurai *) nen-

neii» bedeckt, woruber Raseu gelegt werdeii, damit sie der

.»

*) DIesG, wie es sclieint hey den Botanistcn iioch unbenannte, in Tamien
? und der ganzen Dneprofschen Steppe hochst geinelne Pfl.inzc, ist un-

geachtet ihier dunen, liarten und schaifen Stengel undBIunien, da«

beste ^Vinte^futter der Schafe , und wild audi zu diesein Zweche in

IVIenge gcmiiht. Sie konimt der Centnuien salmant'ua am u.ichsten , hat
T aber sehr kleine Bluinen, einen sehr zweiglgen Stengel und fedcr.nti"e

hit Blatter.

pAhhAS R. ir B. Ttt
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Wind nicht zerstreut. Die Iluttcn sind ebenfalls, fiber einem

Iciclileii Sparn^'erke, erst in die Quevc iiiit Schilf, und darul)or

mil einer Scliicht soldier Kriiulcr, und zuletzt Torf oder Erdc,

gedecht. Die GeliiifUnaueiii sind, aus Rasensliiclien, mit einer

Biischung aufgeselzt. Die Ilaiismaueru aber beslehen aus gro-

Isen, uugebrannten Thonziegeln , mit Tlion oder Kuhniist bc-

worfen; auch wohl aus Rasen und Mistziegeln. Die Stiille sind

Flechtwerlf, mit frischen Kulifladen beklebt. — Sie maclieu

ihre Miihlen unter der Erde, in einem bedeckten Raume, mit

eineni wohl drey Faden im Durclischnitte grofsen Kammrade,

welches ein Gopel iiber der Erde treibt, vor welchen Pferde

oder Ochsen gespannt werden. Dieses greift in ein kleines,

am Eingange der unlerirdischen Hammer stehendes Korbrnd,

das die Miihlsteine umtreibt. — Sie bauen auf ihren sehr

fruchtbaren Lehmackern hanptsachlich Weitzen, Gerste und

Hirse; Rocken soil hier weniger gerathen.

Auf der ganzen Steppenreise, bis hieher, waren wir keiner

lebendigen Seele begegnet, aufser wenigen Armenischen und

Gricchischen Fuhren, welche Taurisclie,n weifsen Wein nach

Nachitschewan fiihrten, wo man Champagner und Rliein-

weiii , fiir die Provinzialsfadte , daraus bereitet. Seit ge-

stern aber wurd'i die Steppe sehr lebhaft, theils von Salzfuh-

rern , die aus Taurien nach den innern Statthalterschaften

sehen , theils von Griecliischen Hirlen , die mit ihren Hiit-

ten, Gerathschaft, Rindvieh und Schafherden jetzt siidwlirts,

gegen die See und den Dnepr zogen, wo sie in grasreichen

1

I
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Von Kujenli fiilirte uns der Wcg, i'lber eine mit grofscn

Grabliiigeln besetzte llolie, in eincn aiidern Grund, nach 5

Wersten zu deni Dorfe Jersclii. und iiber aiideie Iliihen, nach

20 Wersten, zur Liiiken gegen den Siwasch, den man von

den Iloh<3n iibersehen Itann, znm Dorfe Dshcpe; noch 7

Werste weiter endlich zum Dorfe Ti'igerck, welches linhs

vom Vi^'ege , dicht am Siwascli liegt, und wo wir uiiser

Naclitlager nahmen. Mohrere andere Dtirfer sieht man hin

und wieder in der Feme liegen , worunler das Dorf Kyp-

tschak wegen seines Namens merkwurdig ist. — Heute

Kachmittags schuttete cin Zug von Donnerwolken einen hef-

tigen Flatzregen ikber uns aus , worauf wieder Sonnenscheiii

erfblgte. — Die Steppe ^ welclie sich wenig iiber die Was-

serflaclio der See crhebt , wechselt mit Griinden , die sich

gegen den Siwasch ziehen , und Spurcn des Ablaufs der

Gewasser sind. In einige dieser Niedrigungen tritl das Was-

ser des Siwascli, bey unhaltenden Ostwinden, die densel-

ben fallen, weit ein, und eben dieser Ursache wegen mufs-

ten wir den 2Qsten October , statt dafs man sonst langs

dem Strande des Siwasch. fahri, einen Umweg von sechf

Wersten, die Dtirfer Koi - Tschokrak und Kutschuk-

Tschokrak vorbey nehmen , ehe wir iiber die ganz sclilichte

und salzjge Ebene Perekop erreichten , wo wir, auf Eni-

pfehlung meines alien Freundes Uablizl, in der Wohnung

S e c n i e
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des fiber die S»ilzsecn die Aufsiclit fi'ihrenden Cbristlieutc-

uanls Tar alio f eiiie freuiulsthaflliche Aufiiahine fanden, und

wegcn des sclileclilen Welters bis i-iV' tolg-iulen IVlorgen

verblieben.
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